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I.

^nu)cnbun0 ber Jelbfdjonjcn in ber ie^iscn ;förif9s-

fiUirnng unb bic Ijicrttus rcfnltircnben münCdjenBiücrtljcn

^Icnbcrungcn iBctrcfa il)rcr dinriditnng fowic bcs

J0ottf0 berfclben.

(§ierjit Safef I unb II.)

!^ie Se^rbüc^cv unb S3orf(^riften über gelbbefcfligung bc^anbcln

bis jegt ben ©(^onjenbou olS »{(btigficS Objeft, wä^renb bic

flüchtigen Sefeftigungen nur nebenfächlich ermähnt merben. üDer

baburcf) ber getbbefeftigung aufgebrängte ffiharofler, fomie ben

©chanjen oinbicirte 333crti) entfpricbt ben Don Sltferö übers

fommenen älnfichten.

3)urch bie injmifchen . Dcränberte firiegfübrung, Staftit unb

iöcmoffnung erholt bie gelbbcfejiigung einen entgegengefeßten ßh“’
rolter, onberfeitS ober eine cvhöh*c Sebeulung.

Sei ber SSemeglichfeit ber Kriegführung bleibt boä mehr flos

bile Element berfelben mit mohl oorbereitelen ipofitioncn onf bcs

ftimmte gütle befchrönft, möhrenb bie fchncK mechfclnbcn Kriegs«

logen bei ber in ber fRegel nur furj bemeffenen 3cit bie fchnclle

(Sinri^tung unb Serfiörfung einer ifjorttion gebieten.

®ie Konjentrirung ber Sertheibigung nur onf einjclne 'fünfte,

womöglich in 2 iUnien, wie folche bei einer ITcrroinDerftörlung mit

©chonjen noch Fht gelehrt wirb, entfbricht nicht mehr ber feßigen

!XoIti! unb ^Bewaffnung. ®ic möglichftc SluSnu^ung ber oer=

befferten 5'uerwoffen oerlongt longc Sinien, beren genermirfung

?!eunutibkteifi0g;t Oa^igang. I.XXVII. Sanfc.
_
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burc^ flanftrcnbe Anlagen er^ö^t unb beten 3uf<inimen^att bur<^

einjclne fefle ©tüQpunIte erlangt istrb. 2)iefe eine ©efc^tdünie

nimmt im Sertaufe bc8 @efed)t« aui^ baS 2te Ureffcn in fu^ auf

unb bringt bi« auf bie fRcferöcn au(^' bo3 te(}te Öetoe^r jur

SBirlung.

S)ie Serootlfommnung ber geucrmoffen unb bie boburc^ oer*

önbcrte Üaltit geben ferner ber iöenu^ung beö ÜerrainS eint er-

boste iBebeutung; bie mögtiebfie ^u8nubung ber t$euermir!ung mit

mögtitbfter ®ecfung ifl bo8 Seftreben fomobl bc8 SSertbeibigerS

«ie be§ Ingteifet«. Xer etjiere wirb babti im 0tanbe fein burd}

forgfähige unb richtige Senu^ung be8 Xerraind bie S33iberfianb8=

fraft einer Stellung fafl biö jur Unüberminblicbteit ju jteigern.

Slueb ber Stngreifer »itb in bem ijia-- unb b«®i>9Enben Kampfe

fttb bemühen, errungene mistige ißunfte fo bfrüuri^ten, bo§ fic

al8 Stübpunlte für ba8 meitere Vorgehen bienen tönnen.

Xerrainbebeefungen aller Slrt, Xßrfer, ©eböfte, ffiölber, @c»

büfeb unb bergleitben mehr bi8 gu ben unbebeutenbflen ©räbeu

unb IRänbern mrrben bie>^bei bie gefuchten S^uerlinien unb bei für

bie geutrwirlung oortheilbafter i'age bie iörennpunfte be8 ftampfe«

fein. 3n ber SSermerthung unb Sinrichtung berartiger Xtrrain»

bebeefungen für ben SJBoffengebrau^ liegt gunöchfi bie ^ouptauf»

gäbe ber gelbbcfeftigung, roobei bie flüchtige ®inrid^tung ben fchnetl

toechfelnben Striegälagen entfprechenb Dor ber grünblichen, mehr

3eit beanfptuchtnben in ben Sorbergrunb tritt. Xcm fchliefet fich

an bie Verrichtung tünftlicher Xeefungen, bie Einlage lei^t pro^

filirter Schühengröben unb ©efchüßemplacement«. 3n ben meiften

galltn roirb in bitfer SBeife bie i^flbbefeftigung ben an fie gu

ftellenben 2lnforberungen genügen fönnen.

©8 merbtn aber auch Sülle eintreten, mo eS gur nachhaltigen

SJertheibigung eines XerrainabfehnitteS an geeigneten Stühpunften

fehlt, mo c3 gu befürchten fleht, bog eine lange geuetlinie, on einem

^43unlt burchbro^en, gang oerloren gehen fann.

gür biefen gaH lünftli^e Stühpunlte gu fchoffen, bleibt eine

weitere Slufgobe ber gelbbefefligung. Sei bem Seflreben noch

fchntller unb einfocher V^'^Pf^ung berfelben wirb man babei gu=

nöchft wieber ouf ben Sdhühengraben öerfatlen, welker burdh Ver-

tiefung be8 ©rabtnS unb Srhöhung ber Sruflwehr, oud) bur^

Vinbernij|c, foweit gu oerftürlen, bog eine erhöhte VertheibigungS»

föhigleit gefchoffen roirb. Sei groedmögiger gührung ber Sinien
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unb bei richtiger Senu^ung auch "ur ber geringften 9}orthei(e beS

!j:errain§ nirb bie8 im ^ufoinmenhange mit onbermeitigen flau«

lirenben @chühengräbeii oft erreichen fein.

SJBenn hiemoch eine Weitere Serfiörfung burch ©chanjen feiten

geboten erfcheint, fo bleibt biefelbe für wichtige fünfte boch onju=

ftreben, weil eine ©^anje immerhin ber jur hortnSefigen SJerthei«

bigung om oollfommenfien fich eignenbe ©tühpunft fein wirb.

Slüerbinge werben baju neue oon ben bisherigen IBefiimmungen

obweichenbe formen mtf3ufteHen fein, wel^e burch S3erringentng

unb (Erleichterung ber ‘2(rbeit ben tSou eher ermögli^en. ÜDie

gölte, wo eine beravtige ootlfommenfte SertheibigungSeinrichtung

oon Dornherein in Eingriff genommen wirb, werben felbflrebenb bic

felteneren fein, häufiger jeboch bie gölte, wo nach ^erfieHung ber

nothwenbigflen Simi^tungen bie weiter biSponible 3eit jur weU
teren Serjlörlung ber willigen ißuntte benu^t wirb, wo alfo beü

fpiclSweife ein oerflörlter ©chu^engroben ju einer gelbfchonje aus»

gebaut wirb. 3n biefer Sejiehung hoben wir im lebten Kriege

Bietfach ©etegenheit gehabt, an unferen SefeftigungSantagen, fowie

on benen ber gronjofen, boS SBcfen ber jehigen getbbefefligung

herauSjufinben.

®aS Sorfchieben ber SJertheibigungStinieu au8 ben cernirten

geflungen erfolgte juerfl meifl unbemerft burch SerrainDerftörlungen

ber einfachften 2lrt, welche ober boch gccigct waren, bie Borlöufige

Behauptung in gewiffem ©rabe ju erlei^tern; ber atäbonn aber

in furjer bewirfte SluSbou befonberS ber willigeren ißunftc

jn flarlen felbflftönbigen ©mplaccmentS fieberte in hohem ©rabe

ben Beftlj ber ©tetlung.

Sbenfo war bei ber BertheibigungSeinrichtung oon Derttich»

feiten immer baS Bcjfrebcn wahr^unehmen unb auch proftifch burch»

gebitbet, juerft ben BertheibigungSpunft im ganjen Umjuge noth»

bürftig herjurichten unb ihn je na^ ber biSponiblen 3»t grobotim

ju oerflnrfen. @in intereffonteS Beifpiel liefert in biefer Sejiehung

fpegiett bie Befehung beS ®orfeS le Bourget burch bie granjofen

Bom 28. bis 30. Dftober 1870. 3ur weiteren Gharotteriftif biefer

Bfethobe ber gelbbefcjligung liefert ber Krieg 1870/71 Biele lehr»

reiche Beifpiele. ®ie Slnwenbung ber flüchtigen getbbefefligung

junöchfl im engjlen Slnfdhtu^ on boS »Terrain mit feinen notier»

li^en ©tühpunlten unb bie Weitere Beroolltommnung ber ©tetlung

burch Berbinbung ber ©tühpunfte unb ^injufügung leichter flau»

1 *
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tirenber Anlagen ifl le^treic^ butc^gefU^rt auf bem ©c^Ia(^tfelbe

Don @rauclotte. ÜDU ©tQ^punfte bet Sertbeibigung bilbcten bie

in bet geroäblten ^uffieüung auf bem ^(ateau Uegenben belannten

@eböfte unb !Z)ötfet; fammtU(be maten jut Sertbcibigung einge^

littet, Dortbeilbaft gelegene ^bouffeegräben, 9iänber, ©teinbrücbe

roaten jut :0efe^ung benu^t unb tm Ucbiigen burcb bem 2!etrain

gut angepagte ©cbü^engtSben eine jufamnunbängenbe ficb gegen»

feitig flanfircnbe geuetlinie gefegaffen. SBel^en S33etlb biefe ein»

fa^en iUetftärtungen beb ©d)(acbtfe(bed gehabt haben, jeigte baS

jum Ib^ii erfolgtofe Singen ber beutfeben 2lrmeen um bie in

Itllmniev gefegoffenen ©eböfte unb um bie Sinien bet ©^ühen»

gräben. ÜDie üon Satur febon ftorfe ©teQung war mit ^)ulfe bet

fltt^tigen gelbbefeftigung in bet gtont p unüberwinblicbet ©tärfe

gejicigett worben, fo bag nur bur(b bie Umgebung eine« Slilgei«

f^liegli^ bie Uebermöltigung mögticb mürbe.

üDag bet ber @inrid)tung beS ©cblotbtfelbeö fjelbftbanjen nitbt

ongewanbt finb, ifl bei ben oielfacb öorbonbenen anbermeitigen

©tütjpuntten fegt erflärlicb. 2Bie miebtig unb notbmenbig onber»

feitS berartige ©tUbpunfte füt lang aubeinanbet gejogene @efe^td»

liuien finb, bemeifen bie einjelnen ffipifoben biefeö fiampfeg.

tlu^ füt bie Slnmenbung bet gelbbefegigung in ber Offen»

fioe giebt bie ©cblatbt Bon ©rooelotte ein SSeifpiel. @g Würben,

na^bem bag Sßojrgeben gegen ©t. ^uberl—fßoint bu jour unb gegen

’JlmanDiUierg in bebenflitbet äßeife ing ©toden geratben war, bie

Dörfer ©rooetotte unb ü3erneoine für eine eoent. Slufnobmcfteßung

)ur 93ertbeibigung eingerichtet. Such noch ^eft^ergreifung bet

feinbUdben ©tetlung Würbe fofort borauf S3ebacbt genommen, bie»

felbe burcb Sefegigungganlagen für bie bieffeitige ^Behauptung

mehr ju ftcbeni.

Saebbem burcb biefe Betrachtungen oerfu^t worben ifl, baS

SBefen bet gelbbefefiigung mit fpejieKem ^inweiS auf bie noch

eintretenbe ^nwenbung Don f^elbfcbanjcn im ^Qgemeinen Hat }u

legen, ifl nunmehr Weiter fefljuflellen, in meldet SSJeife ,bie Jfon»

ftrultion unb Bauart ber gelbfcbonjen ben Derönberten ©eficbtg»

punlten anjupaffen fein Werben. @3 erf^eint baju erforberli^,

junäcbfl bie noch gültigen Borfebriften ju prüfen, um auS ben ge»

funbenen fSöngeln bie neuen (formen entwideln ju fönnen.

3cb folge b<^>^bei im Allgemeinen bem Inhalt beg Pionier-

.^onbbuebeg. ®ie barin entwictelten, an jebe ©^onje ju fletlenben
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bclannten Slnforbecungcn »erben nac^ »te not ntaggebenb bleiben

für bie ffonflruttion. ®aö fogenannte 9?ormaIpropl genügt biefen

Stnforberungen nicht »ehr. ^ie feftgefe^te ^öhe ber ^euerlinie

non 2,3”' über bem .^orijont foK h®uptfä^U(h ben ^ofraum

ber ©chanje beden; eine berortige Dedung ifl ober bei ben fchrog

einfoflenben ©efchoffen nicht mehr benfbor. 3)ie neue Serbefferung

beJ Profils burch Ginführmtg eine« inneren ©robene errei^t bie

üDedung in biefem auch nur unnoUftönbig, »eit ec niel ju flach

gehalten unb ;^u »cit non ber bedenben Srufl»chc entfernt ijt.

»irb babei auSbrUdtich betont, bag bie 97änber flach fein

müffen, um baS fchnetle 23efehen be8 SonfetS oom Snnern ber

©chanje nicht ju behtnbetn, ouö »elchem ©runbe man feine liefe

ouf 0,5"' befchränfen unb feinen 9?önbern boppette Einlage geben

foK. HDübei »irb ber ®rmöglid)ung beö bequemen SBoffengebrauchö

bie nothroenbige Dedung nor bem äBaffengebrauch DoOftönbig ge:>

opfert, ©egen eine unter 15» über bie Srufl»ehrfrete einfchla»

genbe ©rannte finbet man fiel;enb nirgenbS ©^u|}- Sei ber

Sonftruftion be« ©raben« liegt bei bem 5WornioIprofil ber ©ch»cr=

punft in bem beabfichtigten ^inberni§ unb hot berfelbe eine ber

bequemen Sobenförberung in jeber Sejiehung Sorm
erholten unb fchtic^tich ift biefer ©raten allein ohne anbere ^in»

berniffe ein fehr fragticheg ^inbernig. ®er i’tngreifer, »etcher

bur^ baS fe^ige ©chncllfeuer fich bnrehgearbeitet unb fein anbereS

$mberni§ mehr üor fid) l)ot, otS ben ©rohen, »irb bnr^ biefen

nicht mehr aufgehotten, eher nielleid)t jum »eiteren Sorflürmen

aufgemuntert, um enbtid) ®edung ju finben. ©roben

ober, ber erft burch anber»eitige ^inbernißmittet jum ^inbernife

gemalt »erben mu§, taffen fich teihter hcrjuftellenbe formen ein»

führen, »enn man e8 itid)t fchlie|tich fogar norjiehen fotite, bie

.^tnbeiniffc »eiter oorjutegen unb baburch bie gor» beg ©roheng

ganj ber bequemen Sobenförberung frei ju geben.

2)ie forgfomc gormirung ber nugeren SBruflrcehr ijt Don

feinem proltifchen SBerth, hoher eine überflüffige 3Irbcit. 9D?an

frogt: »arum »irb bie Srufiroehr mühfam in regelmäßigen noch

bem Cincot gejogenen gormen aufgeptadt unb burd) eine Senne

forgföltig Don bem ©rohenranbe ohgehotten, »enn bie erfte treffenbe

©rannte bieg Sltleg nernichtet unb ber Sruftroehr bie gorm gieht,

»ctche fie Dor bem ^toden ic. hotte, b. h- »it floch ge»ötbter noch

bem ©rohenranbe oertoufenber et»og unregelmäßiger gorni, »etchc

'''^ogle
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[ogar no(^ ben Sortl^ei( getcä^rte, bag bie (sc^anje {It^ weniger

niartirte unb baburcf) baä nii^t in bem Snage begUnfiigte

it)ie Doibent?

$Qr bie @nth)icfelung ber @runbrigformen »erben bie be<

toillirten grmägungen über ®rö§e ber ou8fpringenben SBinfel,

unbefiricbene 9iäumc k. entbebriieb, ba bie [eltene unb oeränberte

2ln»enbnng ber ©c^anjen in bem !D(fenftD:@efecf)t nur einige ber

bisher fd)on gebräu(blicf)en tJormen jutägt. ®ie bie ©runbrifeform

bcjlimmenben OefiebtSpunfte, nämtitb: uorlbeilbafte« 'Jinpaffen ber

l'inien bem Xerrain unb mögliibfie SluSnu^ung ber frontaten

f$euer»irlung »erben mit bem erforberlicben älbfcblug ber ganjen

3tnIoge ju einem felbftftanbigen ißofien in ber 92egct bur^ bie

Sabt einer ^albrebonte ober tonggeftredten i’ünette mit ßeblf^tug

erfUQt, »obei eine burebauS grabe f^übrung ber tMnien feineS»egd

unbebingt notbtoenbig ijt. ®er ßinflujj beö lerroinS tann in

biefer ®ejiebung mannigfache 2tb»eicbungen befiimmen. Sei ber

im Allgemeinen elliptifcben Sorm bed 0cbangenumriffeS »irb ber

unbefiricbene 9?aum mehr auf bie gtanfen »erlegt unb fällt bic^

in ben geuerbereicb ber ftanfirenben Antagen, bie bei feber ©tbange

»orbanben fein »erben.

®ie SPefebung einer Spange mit ©efebütj gitt bi8 je(}t noch

atS Sieget. ®ie8 entfpriebt aber nicht mebt ber ®er»enbung ber

Artillerie im Oefeebt. 3)ie üBirfung ber boeb immer nur in ge-

ringer auftretenben ©efebübe au8 0cbangen »irb ficb auf

üßefebießung beS Angreifer«, unb g»ar ber Infanterie atlein, "oon

ber @nt»idetung bi8 gur Eröffnung be8 ®e»ebrfeuerd befebränfen

muffen, tßon bem SJioment an, »o bie eigentticbe tßertbeibigung

ber 0cbange unb ber SntfebeibungSfampf um biefetbe beginnt,

mug bie Artitlerie ftcb gurüdjieben, ba bie auf bob^» hänfen un>

gebedten tBebienungSmannfebaften fonft in »enigen tDiinuten auger

©efeebt gefegt fein »ürben. @ine 33efämpfung ber feinbticben Ar»

tillerie bureb bie ©efebüfee ber Spange ijt ein gu ungteicber

^ampf, ber feinen ©rfotg »erfpreeben fann. ©ebtiegtieb »irb bureb

bie Sefebung ber ©ebange mit ©efebüft ba8 feinbticbe Artitlerie»

^euer in erböbtem tUiage auf biefetbe getenft unb babureb bie

3nfonterie»®efabung, »et^e bi« gu bem Sntfebeibungfifompf mög»

ticbfl intaft bteiben fott, ebenfatt« in erbebtem SDfage »or ber

3eit beunruhigt. ®ie Unterftübung ber ©cbonge bur^ ©efebüb

iji aber anberfeitS unbebingte8 ©rforbernig unb »irb febr oortbeit»
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^aft QuS feittic^ jurücfgejogenen luffteQungcn erfolgen, fo geioä^It,

bag Bon benfelben eine Selfimpfung be8 Slngriffä big jum Ber»

fadsten (Sinbringen bur(^gefü^rt »erben lann. ©clbji wenn für

biefe Oeftfifl^e no^ ®mplacemcntg gebout »erben follen, rcirb bie

hierbei ju leifienbe Slrbeit fi^ für eine gonje ©ottcrie bebeutcnb

geringer fiellen, wie bie bur(b ©iocirung Bon in ber fRegcI 3 ®e«

fibüfeen oerurfotbte ÜKebrarbeit on ber ©(bonje.

I)ie ©efe^ung einer ©(bonje bot Q^f» ougfcbtiegficb oug 3n=

fonterie ja bejleben, benn fie ifi bog ©outien einer ©d)übenlinie.

iffienn fte in biefer ©ejiebung nun non (äffeft fein foll, wirb ihre

©röße ni(bt unter einer Sompognie fein bürfen. ©erfldftibtigt

man bobei bie nod) ©efe^ung ber geuerlinie febr bolb eintretenben

©ertufle, fo »irb ber (Sinbeitgfob für ben 5ü?onn nicht fo groß

genommen »erben bürfen. ®o8 bisher gültige 3J?aa§, ouf 0,8

ber geuerlinie 1 3Konn, crfchcint ju gro§. Stimmt man bofür

pro 3Wann 0,6'", fo »irb in bem lebten 5Koment ber ©efegung

boib höibPenS ouf 0,8'" 1 9Jhnn flehen, hiermit im

menhonge gejloltet fleh auch bog ©erhältni^ jwifdien ©efobung

unb Slrbeiterjoht einer ©(bonge günfliger.

3118 »cfentlidieg Srforbernig »irb eS bis jebt noch h'n.gefteflt,

bog ber innere 9ioum ber ©cbonge für bie ©efobung ben geniU

genben Sogerroum bietet. ®iefe Srwögung ifl nicht meljr erfor»

berlich. @ine befefligte ©teüung ifl bureb ©orpoften gefiebert; bie

©efobung bet' ©cbonge bepnbet ficb olfo ocTr bem Singriff beg

i5einbc8 BoOpänbig im ber SJuhe unb »irb meift

Bortheilhofter hinter berfelben lagern. Sine Senubung beg ^of»

roumg »öhrenb beS SlngriffS bleibt ober ber ungenügenben Deefung

»egen gong ouggefcbloPen.

2!ritt fonoeb bei einem Eingriff bie ©efebung ber ©^onge
ein, fo »irb bie ©efobung auf bie eingelnen ?inien Bcrtheilt, feboeb

gefommelt in ber ^onb ber gebeefte SlufpeKung nehmen

unb flug biefer pcb ollmätig on ber geuerlinie ouflofen. 3)o§

bie ©efobung gu biefer obwortenben Slufpetlung gegen ©erlufte

möglicbP gePebert, northeilhoft ©lob pnbet, bleibt boher bog eingig

DSopgebenbe. Ss »erben flcb hiemotb “ueb bie bigherigen ©or»

fchriften über gepcberle Unterbringung ber ©efobung mobipgiren.

35iefelben PeHen eS olg »ünfebengwerth h'f, für einen Ih^'l

ber ©efobung UnterfunftStäume gut ©icherung gegen ©ronotfeuer

gu bauen unb erPreben bieg bureb ©ertiefung unb Sinbetfung beS
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tniuren ®raben8. !Dic ßonfirullion bief» Unterftonbc if} nic^t

ctnfacb unb erforbert Diel ärbdieftaftc, fteebolb f»e füt eine gtlb=

fi^aiije nicht ju empfehlen fein meiben. ^ugerbem bieten fte auch

weni^ ©icherheit, weil bei ihrer meifl flachen ©auort bie ®ecfc

unnöthig ben über bie ^ruftroehr einfchlagenbcn ©ranoten epponirt

mirb
;
ber bieferSlnorbnung ifl in bem Seftreben ju fuchen,

bie j{ommunifation Dom $ofraum na^ bem SBanlett nicht ju untere

breihen, eine nie fchon ermähnt nicht mehr erforbeclidhe IRüdficht.

'Jluch ber 33au Don iylodhöufern nirb jur ©ichetung ber ®e»

fa^ung mit bem gleichseitigen 3®«^» “l* SRebuit ju bienen, Dor»

gefchtagen. ®iefe Irt ber Unterbringung fann, obgefehen Don ber

für gelöfchanjcn ni^t ju Icijtcnben ?lrbeit, ni^t mehr gut geheißen

nerben. ßin ^ötoethouS im $ofe einer ©chanje ju bauen, nelcheä

gegen 3^rftö*'nng geftdhert fein unb eine Ginttirfung auf ben ein=

bringenben fjeinb gefJatten foü, ifi nicht möglich.

9luf nciche SBcife bie gefrierte Unterbringung in einfa^erer

ifficifc getöft nerben fann, nirb in ben neiteren Srörtcrungen flat

gelegt nerben. SJorlöufig fei hirr nur ermähnt, baß bie 25edung

gegen ©ranatfeucr bur^ bo8 ^^rofil ber ©dhonge allein ju errei^en

i|t. i’luf ben glanfrn» ncl^e, nenn auch in ber Siegel nur turj,

bem fRöefen» refp. 9iifochetfcuer hoch auSgefefet fein nerben, ift

bieg otlerbingS Dotlflänbig nicht möglid). ®ie Sefahung biefer

Sinien foH hinter einer ®ecfnehr in ber Sehle be8 SEBcrtS ©chu^

finben, nofelbft awh bie Sfeferoen ihre Slufflellung ju nehmen

haben, .^inter biefer ®edmehr ifi bie Slnlage befonberer Untere

fiänbe Icid)t ausführbar, nelche Dertheibigunggfdhig eingerichtet, ba8

üßcvE glei^jcitig in ber Sehle jnedmäßig r.bfchließcn fönnen.

ßür bie ®ecfung ber SBefahung gegen ©hrnpncl nirb ein bichtc8

^crantreten an bie beefenbe Srufinehr refp. ein 9Ueberfehen auf

ben Äum Sanfett führenben ©tnfen meifl genügen. ®urch leichte

Ueberbeefung beS inneren Orobenö ober burdh Slufjienuug Don

©chu(}böchern über ben ©tufen fann in biefer Sesiehung auf ein*

fo^e SBcife no^ obfotutc j)ecfung gefchaffen nerben. Om 31n=

fchluß hicron ifi ferner bc8 DefilementS einer ©^anje gegen bo»

minirenbe ^öhen ju ernöhnen. ®ie SBeljanblung biefeS

bilbet in ben bisherigen 35orfchriften ein jiemli^ umfangreid|eS

Sfapitel, netcheg fich nach ben f^on entmidelten ©runbfähen be»

bentenb obfürsen laffcn nirb. 3^”üehft fällt bie ÜDeefung beg

^ofraumg einer ©^anje oußer betracht. ®ie Dectung h'**ter
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bcn frontalen Stnten unb ber J^e^Ie nirb nocb ben gemad^ten Hn^^

bcutungen über bie beobfl^tigte Ronfiruftion berfelbcn bur^ Ü)(fi>

Iement8rüdfft(^ten nid^t Wcfentlid^ beeinflußt. @8 »erben fontit nur

bie in ber %egel lurjcn glanfen ^ier in Setra^t lommcn.

bie iBefatjung biefer Sinien b>nter einer Rel^Iroe^r üDedtung finben

foll, werben bie bejügtic^en Slnorbnungcn fu^ auf tei^t auSfü^r-

bore Urooerfen jur ®edung ber ©tbü^en auf bem Sonfett be=

f^ränlen fönnen. ©^licßlic^ i|t aud| ju erwähnen, boß im gelb»

friege für gemöbnlic^ nid^t Stellungen gewählt werben, weld^e

burd) »orliegenbe bominirenbe ^öhen in ihrer S3ertbeibigung8fäl)ig‘

feit ju fehr benachtheiligt finb. 3fl bie8 au8nahni8weife^ burth

jwingenbe Umflänbe bod) ber goll, fo ift ju erwägen, ob ber

babitr^ mit befonberen Schwicrigfcitcn üerbunbene öou einer

©ihanje nicht burih onberweitige Einlagen, tief cingefchnittene unb

traoerfirte Sihügengräben, welche bem Slerrain leichter anjupoffen

unb beßer ,^u beefen ßnb, erfe^t »erben fonn.

Sin bie Slnwcnbung ber gelbfdhonjen houptfd^li^ behinbernber

ober erfchwerenber Umlianb war bishe»-' b» S«h»itrigfeit ber Sou»

auSführung. Sin Schanjenbau nach ben bisherigen @runbfä|}en

iß ein Unternehmen, »el^eS ju feiner »Durchführung bie eingehenb»

ften Srwogungen unb forgfältigften SDiSpofitionen als Sororbeit

erforbert.

5D?an erinnere fnh babei ber forgenoollcn ©tunben, welche

bei Oelegenheit ber anjährlichen gelbaufgabcn berartige SSearbei»

tungen oerurfacht hoben; man erinnere fidh ferner ber oiclfachcn

betoiKirten SBcßimmungen unb ©chemaö, bie erforberlidh geworben,

um eine fachgemäße Säfung berartiger Aufträge ju ermöglichen;

man oergegenwärtige ftch bie praftifch ouSgeführten ©auten auf

ben UebungSplähen, welche ein ganj^eS fßionier»93ataillon unb einen

großen Ihtil ber 3nfanterie»@arnifon in ber Siegel 2 Soge in

älnfprudh nahmen unb prüfe olSbann, inwieweit ein berartiger

Rräfteocrbrauch bem SBerthe beS ergielten SSauwerlS cntfprid)t.

S8 mögen in biefer ^ejiehung folgenbe na^ ben Sorfchriften beS

^ionier»^anbbuch8 entwidtelten 3ohl*” “t* Inhalt bienen.

3)ofelbß iß für eine oßene Sünette Bon 112"* geucrlinicn»

entwidelung ber ?lrbeiter=S3eborf einer ©chicht ouf 474 SDiann be»

rechnet, gür bie ^erßeßung biefer ©eßonge in 5 ©Richten (bei

mittlerem ®oben) ßnb alfo in ©umma runb 2003 Arbeiter er»

forberlich. gür eine gefchloßene ©chanje Bon gleicher geuerlinien»
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länge (incl. ^el^(e) (>ere(^net fic^ ber @efammtliebarf auf 2500

'ilrbeiter. iDobei bat für SBorfebrungen juni ©(bu6 ber SPefa^ung

unb für ^inbernigmittel nodb gar gefcbeben !önncn. 3n

biefem Seiffiicle entfpricbt bie f^euerltnienlänge einer Sefa^ung oon

140 refp. 180 ÜKonn, je nacbbem bie normolc ober flärlere 5Pes

fe^ung angenommen nirb. 3Me Slrbeiter^abl für ben reinen @rb«

bau beträgt alfo ba§ 14:= bis iSfat^e ber iScfa^ung. Dag biefer

ungeheure Rräfteoerbraud) bem SBertbe einer folc^en ©c^anje nic^t

entfprecben fann, au^ bie erforbcriicbe Slrbeiterjabl bei ^erücffitb»

tigung ber im llebrigen bocb noch audjufübrenben I8efefligung8=

anlagen für beifpielätoeife mehrere ©(banjen gar nic^t biSponibel

fein werben, bebarf feiner Erläuterung.

Die für ben eintretenben Satl8 wünfebcndwertben IBau einer

©tganje bio^nacf) alfo unbebingt notbwenbige Ermäßigung ber 3lr<

beiterjabl gmingt fe^on oQein jur Slnmenbung anberer fjormen.

Die bei !0efpred^ung berfclben fcßon gegebenen Hnbeutungen laffen

bieS ermöglichen:

1) burch Serminberung ber ^euerlinienhöhe.

2) burch Einfdhrnnlung ber S3ru|itoehrjlärfe auf baö notß*

roenbige SWinimum.

3) burcf) gleichmäßige Sertheilung ber 58obenge»innung auf

ben äußeren unb inneren @raben.

4) burth SBermeibung oder bie 2lrbeit erf^merenben @ra>

benformen.

5) burch Sortfaü aller unmefentlichen nur für ba8 3luge be»

rechneten i’lrbeiten.

Söeoor nach abgefchloffenen Betrachtungen über bie

Äonftruftion unb Bauart ber fogenannten fjtormalfchanjen bie ju

machenben neuen Borfchläge im Detail cntwicfelt werben, foUen

110^ einige Beifpiele au8 bem Jfriege 1870/71 über ©changenbauten

Erwähnung ftnben, worau8 ba8 Bebürfniß nach Bereinfa^ung ber

Bauau8führung be8 SBeiteren erhellt; bie begüglichen Angaben flnb

bem SBerfe be8 ^anptmann @öhe über bie Dh®tigfeit ber 3nge=

nieure unb Bioniere im Jfriege 1870/71 entnommen.

Eernirung oon Bieh:

1) Bau einer ©^ange auf bem Biolcou oon Boint bu four

oon 18 “ geuerlinie noch bem Stormalprofif, gu beren Befc^ung

außer ber Infanterie 6 ©cf^ühe bejlimmt woren. Der Bau,

Welcher burch felfigen Boben außerorbentlich erfchwert wor, bean>
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f))TU(I)te au§er ^iontcren in @umnta 17500 SRonn Infanterie in

0c^i(^tcn ä 4 ©tunben.

2) 3)et ®au Bon 3 ©c^anjen in bet Sinie ©emecourt—Stme»

lange für je 1 Kompagnie unb G @ef^ü|e erforbertc töglic^ IG

läge long 3 ^ionier^Kompagnien unb 1000 ÜKann Infanterie; bet

äußere ©raben erreie^te bobei nur eine liefe Don 1,30™, feboc^

maren auSgebe^nte ^o^IrSume angelegt toorben.

3) Der Sau einer ©c^anje bei Soinep Bon 150 ™ geltet«

linie erforberte »dbrenb 12 Dagen bei 3 oierflünbigen ©t^id)ten

ä 4— öOOaifann in ©ummo außer Pionieren IGOOO Slann 3n--

fonterie; baö hierbei erlongte ergab: geuerlinie +2,5 ™,

©robenfol^le — 1,5G ™, ffeblrooll + 1,70 ™
,
Rel^Igroben — 1,40 ™.

2ln {tobträumen war einer im ©aißant nobe jw fertig/ unti för

bie Äebte ein foltber Borbereitet.

4) Der Sau einer ©^anje bei Ortl) natb bem ^tormolpvofil

mit 1.35™ geuetlinie erforbertc wäi)renb 3 Dogen oußer einer

Sionier«lfompagnie in ©umma 3100 3J?ann Onfanterie, wobei nur

ber reine Srbbau geleipet unb ber ©(^tuß ber Keble fowie bie 3tuf*

peßung Don Unterftönben nod) weitere 2 Doge in Snfprueb nobmen.

(Sernirung Bon SoriS:

5) Der Sou einer ^oibreboute bei SbeöiP? Don 112™ geuer«

linie ungefähr nach bem 97ormaIpropl mit fd^wa^er KehtbrupWe()r

erforberte wäbrenb 2 Dogen oußer einer Pionier « Äompognie in

©ummo 48(X) SWann Infanterie.

G) Der Sou Bon 3 ©djanjen, j^ut ©icberung bc§ 3lrtiHerie«

SeIogerung§«Sflrf8 Bor ber ©üb«gront, Bon 120— 150™ geuer«

linie mit einer ©efammtbefagung Bon 4 Kompagnien unb 24 ®e«

fibü^en erforberte 3um reinen ®rbbou in ©ummo G3C0 Pioniere

unb 5400 5D?onn Infanterie. Dofl '|5n>pt ergob: geuerlinie bet

gront unb Kehle + 1,6 ™
;

äußerer ©toben — 2,5 ™ , Srnft«

wehrPäife 4,50“.

Diefe enormen »eleh« jum Dheil oHerbingö in gnnj

außergewöhnliehen ©chwierigfeiten ber Sobenbearbeitung ihren

©runb hot**" mögen, fonPotiren junöehp, boß ber butth bie grie«

benöprapiö ermittelte 3lrbeiterbeborf im ^iege burth ©chwierigleiten

oder Strt no^ überfihritten wirb, begrflnben hoher um fo mehr bie

gejogenen ©ehlüffe.

Die Setrot^tung übet baö Siefen bet gelbbefepigung unb bie

Sefprethungen bet bisherigen Sorfehriften übet ben Sau Bon ©than«
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jen ^aben ju bcn na^folgenben abmibernben Sorfi^tägen ge^

fü^rt:

5Do bie 9?otl^lDenbiglttt einer ©(bttnje ftd^ erft ergiebt, menn

bte einfacberen tlnlogen niebt ntebr auSreteben, fo ftnb bi£<^ iunädbfl

bie cerfebiebenen @(bübengroben, teie fte ficb bur^b aOmäiige SJer^

noüfomnmung geflalten, oorau^j^ufebiden.

!®ie ouf SEof. I. fligjirten Profile fieflen bieS bilblieb bar unb

groor '45tofU I. gum geuern im liegen, profil II. gum geuern im

Snien (beibe Don ber bitPSf” Infanterie mit Sortiebe angemanbt),

fProfil III. gum geuern im 0teben , fßrofit IV. unb V. mit ge»

beetter ftommunitation. festerer ©^fi^engraben mirb mobl in

Bielen gSHen einen Srfag für gelbf^angen bieten fönnen; er ift

in furger 3**1 b*rä**ptn***» l“**** !>**** lerrain leitbt ongepagt Wer»

ben unb mirb febr oft bureb feine Sage an fRönbern unb Abhängen

einen gemiffen @rab oon ©lurmfreibeit erlangen; anbernfallö ift

biefe burib Slntage Bon Jpinbernigmitteln ober burd) Bermebrte

geuermirfung au8 ftanlirenbcn Einlagen gu erftreben. SBei ber der»

nirung non ^ariö fpielte biefer ©dbügengroben auch eine beoor»

gugte 3iolIc; mon belegte ibn mit bem Ülamen „3nfonterie=ßm>)ta»

cement", um feine erbebte IBebeutung gu lenngeiebncn. 3n bem mir

befannten Ib**! dernirungSlinie würben biefe ®m|)locemcnt§

in ^albreboutcn ober bem »Terrain angepagter abgerunbeter gorm
als @tügpunltc längerer ©(bü^engräbenlinien ober gur glanlirung

foicber fowie non IBcrbaucn mit älortiebe angewanbt. ÜDie R^eb^

punltc würben tabei bur^ einen »DedungSgraben, in wcldbem gu»

gleich UnterlunftSräumc bis gur @iöge für V2 llompagnie einge»

baut waren , nerbunben. Slugerbem befanb ftcb in ber Siegel ein

Unterflanb im ©ebügengraben felbfl für bie Sßa^e. »Die gange

Anlage Würbe, wenn irgeub möglicb, mit ^inberniffen umgeben,

gür bie befcbleunigte ^erftellung ber Söruflwebr lieferten meift

gnffer ober ©trau^bünbel, bie in großer 3®bl Borbonben waren,

ba8 äRalerial. 3n ber Stäbe non ©ebolgen würbe nicl Srbarbeit

babureb nermieben, bag IBäumdbcn gwifeben 2 fpfabireiben gunäcbft

baroüct ber geuerlinie aufgefiapclt ,
albbann noch norwärtd net»

bauartig noch mehrere Sagen 93äumcben gelegt unb fcblieglicb ouS

einem inneren @raben eine baS @ange überbedenbe unb nerbiebtenbe

IBruflwebr gefdiüitet würbe. »Derartige dniblacementS lonnten in

febr lurger 3**1 b**d*fl*Hl ****>d>*t* *mb bilbeten babei auch bureb

•bte Ronflruftion ein gute« ^inbernig. 818 Äuriofum mag bobei
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ermähnt Udbcn, bag felbfl eine Crangerte cermittelfl eineS auf«

gefunbencn !IianS)>otttDagenä ju einem 3nfanteiie«(Sm))(ac(ment

jufammengefabrcn unb au8gcbaut »utbe.

2)ie meitere ScrDoOfommnung biefeS ©(bü^cngtabenS, be«

jlebenb in Sr^cbung ber ^euertinie, Sergäifung bec Srufimel^r,

'^bf(b(ug in ber ße^Ie, fU^rt }ur ^elbfc^anje, bem ;(ur nac^bolitgen

^ertbeibignng am noQfommenflen ficb eignenben @tfl|f)un!t einer

{ängercn ©cfetbtSiinie.

üDie (Srböbnng ber i^euerlinie ifl babei für ben eigentli^en

3ive(I ber Sertbeibigung meifi nicht erforberlich; fie foQ aber mit

ber »eiteren SSertiefung be8 inneren ©rabenS eine auSreichenbe ©e«

fammtbecfungbhbbe für ben Aufenthalt in lebterem ermöglichen.

Xie Serflärtung ber 93rufinie{)r jur ©iholtung ber SertbeibigungS«

fäbigteit auch bei anbaltenbem ©efchübfcucr mirb ficb je nach bem

58oben auf 3 biS 4,0“ befchrönten laffen, ba bicfe ©tarfe gegen

ein ooIIflSnbiged Oeffnen f^ü^t, ein theitmeifeS Abfömmen aber

nicht Don fo grogem ©influg auf ü)ectung unb äSectheibigungb«

fäbigteit »erben lann. $at ber ©chü^e auf bem 33anfett fiebenb

feine !Decfung mehr, fo feuert er fnienb.

®er hierju Dermebrte Sobenbeborf »irb butch »eitere 25er«

tiefung unb ©rmeiterung beb inneren ©rabenb unb bureb Anlage

eines äugeren ©rabenS erreicht. 23ei einer gleichjeitigen AuSfüb^

rung beiber ©räben ifi eS gur 23efch(eunigung ber Arbeit habet

»efcntlicb, bie 25obenge»innung auf beibe gleicbmägig ju uertbeiien.

5?ur biefer ©efichtSpunft unb bie ©rmögli^ung ber Ab»äffe«

rung beS inneren ©rabenS in ben äugeren fönnen Dorläufig be«

flimmenb fein für bie Sonflruftion beS l'ebteren. äBäbrenb aifo

ber innere ©raben auS 9tttclficbten ber ^eefung unb 25ertbeibi«

gungSfäbigteit eine befiimmte Sorm erhalten mug, ifl bie beS äu«

geren fafl gong ber bequemen Sobenförberung freigegeben.

92acb biefen allgemeinen ©runbgügen beftimmt ficb profil

einer S^bfehange. 2Benn man hierbei überhaupt Don einem 9tor>

malprofU fprechen foQ, fo erf^einen bie auf !£of. I. ftiggirten

Profile VI. unb VII. biefen begriff nuäreicbenb gu ^arolterifiren.

Sie geben bie 2lbmeffungen ber eingelnen Sinien für eine 23ruft«

rcebrjlärte Don 3 unb 4“. Der $ofraum »irb auS ben f^on

angeführten ©rünben nur gegen ©i^t gebedt. gür ben inneren

©raben, beffen ©oblenbreite Don 1,5“ bei ber borin jlottfinben«

ben Itommunifation DoUjlänbig auSrcicht, ift eine DeefungShöhr fon
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burt^fc^nittlii^ 2,0'” gegen unter 15° etnfaDenbc®ranatenangenomnien

unb erfc^eint in 91ü(ffic^t auf baS bei ber iBefdjiegung ftattfinbenbc

SlbfSminen ber SBruftne^r burc^auS erforberlid;. Siefe 1)edung

ift nur burd) SInlage oon ©tufen non ber ©o^le bis jum SBonlett

jju erreichen, mel^e in ber Stegei ben Stoum einer mit gan5er 8ln»

tage geführten Söfihung beanfpru^en merben. ÜDie in ben $rO'

fiten gemählte t^orm ift bei hicfidcni loderen Soben meifl ange>

raanbt morben unb hat fuh mit geringer Staihhülfe bur^ Stofen^

ober ©trauchbelleibung als haltbar bemiefen. IBei einer auf beni

Sempelhofer f^elbe gebauten ©chanje ftnb bic ©tufen gan} ohne

^ctleibung noch fteilcr gehalten unb finb ie|5t nach ^ SDtonaten

iiodh burchauS brauchbar. Oft IBeflcibungS^ÜKaterial, j. SB. SBretter,

in ber Stöhe oorhonben ober leicht ju befchaffen, fo roirb eine fo,

fertige SBelteibung ber ©tufen fehr Dortheilhaft fein ,
weit burih

bie mögliche ftcilcre güh’^U'tfl berftlben bie Dectung im inneren

@raben fa ungemein erhöht wirb.

®ie innere SBruftwehrböfchung ift auS !DedungSgrünbcn auf

"’3 bis °/t ber ^öhe au^ [teil geführt, im oberen 2;h«il aber ab=

gcrunbet. SBefonberS fünflti^e SBelleibungSarbcitcn finb baju auch

nicht erforberlich; im glugfonb genügte jur 'äluffe(jung ber SBöfchung

mit gonj ungeübten Slrbeitern ein Einlegen ton Stafenftücfen ober

©trauch; eine folibere Aufführung, wenn fol^e nicht fchon bei Dor=

hanbenem SDtaterial, j. S. Söffern, Stiften unb Saften k. ohne 3U

gro§e Serjogerung gleich auSführbor, bleibt fpöteren SSerDotllomm»

nungen überloffen.

Xie Sruftwehrlrone erholt ben üblichen SaH unb läuft ohne

jebe fchorfe Slonte otlmätig in eine flache äußere SBruftmehrböfchung

ouS; bieS cntfpricht ber §orm, bie ber SBoben, Dom ©paten rich-

tig geworfen, Don felbft annehmen wirb; eine Slegulirung ift ba«

bei nur bei auffatlenben, bie SSruftwehrftörfe beeintröchtigenben Un-

regetmägigleiten erforberlich. 3n bie ft^ bitbenben Heineren

Unebenheiten ber äußeren Stächen werben Söobenerjeugnijfc beS

UmterroinS hinetnflepetH , fo boß bie oufgeworfene Erbe fünfttich

baS AuSfehen beS UmterroinS erhalt.

Eine SBerme ift bei ber flach geführt«« äußeren SBrußwehr»

böfchung ni^t erforberlich.

®cr äußere ©raben iß auS Slüdßchten ber Abwäßerung beS

inneren ©rabenS in biefen etwaä tiefer gehalten olS erßerer, tonn

im Uebrigen jeboch ber bequemen SBobenbeförberung beliebig an»
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gtpagt netben. Sine fteUcre ^ü^tung ber SBöfc^ungen begünftigt

btcfe; bic i)tec angenommene Anlage oon 2/3 mtrb im gemac^fenen

93oben bet gonj unbebeutenbem (Erbbrud au^ für bte @äfarf)e

fletS juläfftg fein. (Sin @tacib mitb in ber bisherigen Sßeife, je^

hoch unregelmä|ig, au8 bem plus an ü3oben formirt unb ebenfo

wie bie SSrufiWehr mit Sobencrjeugniffen bcS UmterrainS belegt;

eS mirb babei mit angeftrebt , bag bie Sruflioehr ftch nicht fo

ptöhlich üom gcwa^fenen SSoben abbebt, fonbern oon fern gefeben

fi(b mehr olS eine atlmäligc ®obenerbebung marfitt. ^ierburd)

fomic burcb gefcbidt angebrachte leichte 5D?a8Ien laffen fi^ bie Ron»

turen ber ©chanje foweit oermifchen, ba§ ftc nicht oon oornherein

als bic ©tühbunftc ber ©teüung erfannt unb bementfprechcnb mit

©ronaten bebaut merben.

!lDie gorm beS ciugeren ©rabenS lann auch neben ben fchon

ermähnten 91ücfftchtcn ber ber ^inberniffe angepogt Werben. Rönnen

biefelben Wegen SJJangct an ober 2)Jateriol nicht weiter oor»

Worts ber ©^anje, wie fotcheä immer üortheilhafter fein wirb,

angelegt werben, fo erfolgt bieS alsbonn am beflen bi^t oor bem

©raben im 3ufonimenhange mit biefem. (ginige IBeifpielc biefer

Slrt finb flijjirt auf Jof. I. ißrofU VIII. bis XI.

3unächft ohne jebe Umformung beS ©rabenS eine IBerpfäh^’

lung ouf ber ©robenfohle mit einem fchmalcn ®rothneh bicht oor

bemfelben.

5lISbann eine Sertiefung bcS ©robenS biS ju 2,4“ Siefe

ju einer Slrt ©piggraben mit einem üDtothneh bicht oor bem @ra»

benranbe. 2)er gewonnene 23obcn wirb jur Erhöhung beS ©laciS

oortheilhaft oerwanbt. 3“”’ Slufftetlen einer leisten gegen 15»

©cnfaDwinlel gebedten ^ollifabirung genügt bobei f^on eine 33er»

tiefung bis 2,1 “ . ®ie ÜDrothne(je foüen in beiben gätlen we»

niger ein unbur^bringli^e« ^inberniß fein, ol8 oicimehr nur eine

Sarriere bilben, bic bem Sorjtürmcn für furje 3c>t ©alt gebietet

unb eiu Einbringen refp. Ueberfpringen bcS ©raben8 im Anlauf

oerhinbert. ®oS ©chneUfeucr ber 33efahung wirb in biefem 9Wo»

ment bem $inbemi§ erjl feine oolle iöcbeutung geben.

3fl SSerhaumoteriol oorhanben, fo wirb bie äupere ©raben»

böjchung jur Anbringung beS Sßerhau’S oortheilhaft flach gehalten.

®er bobutch erjielte breite Serhait lann noch weiter oerjiärft wer.

ben burch gortfehung beffelben oor bem ©rabenranbe. ©chließlich

ifl berfelbe wenn möglich noch mit ®rath Ju burchjiehen.
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Die Profile ber fie^Qinien finb ouf Jof. I. profil XII. unb

XIII. ffijjirt. Sür b« Ät^Ibruflme^t genügt eine ©tärfe non

2,0 baS IBanfett liegt auf bem gewat^fenen IBoben; ber äu>

feere (Sroben f(btii’fet fic^ in feiner gorm btr ber grontlinien an

unb liefert ben IBoben für bie Dode IBruflroe^rfiärle, mä^renb auS

bem inneren ©raben ber SSoben ju ber f^on ermähnten befon=

beren Seblwc^r genommen mirb.

3ur ©rläuterung ber ©rimbtifeformen unb inneren Sinriefe»

tungen einer ge(bfd)an;te mögen unter Se}ugnat)me auf bnS ^ier

fifeon (Srmä^nte bie ©lij^en auf SCaf. II. bienen.

2)ie langgeferedte gorm bejmedt gunäcbft bie Sluönu^ung ber

geuertoirlung bouptfäc^Iicb in frontaler 9Ud)tung, welche man fid)

ju beiben ©eiten forlgefeßt ju benfen ()at in ben bie ©tü^punfte

oerbinbenben geuerlinien. SDie glanfen beä Sertä cermitteln ben

Sbfc^Iufe nad) rüdwörtS unb bienen jur SSerflärlung ber geuer»

mirfung nad) ben gnternaHen jn)ifd)en ben ©tüßpuulten. 2)urcb bie

flocbe ©runbrifeform ijl ferner bie ®edung ber SSefo^ung mefent»

lid) begünpigt. bieten ber innere ©raben hinter ben gront»

linien unb hinter ben Eraoerfen ber glanfen, fomie ber ©raben

hinter ber ffehttoehr gefeefeerte ^uffeeUungSpunlte in unmittelbarer

ilfähe ber ju bejehenben geuerlinien. (Sine theilmeife Ueberbedung

beö inneren ©rabenS nur gegen ©hrnpnelfeuer unb bie anlnge be»

fonberer gronatficherer Unterfunftörfiume in ber Sehle trägt in

DoUPönbigper SBeife biefem ©efi^tSpunft {Re^nung.

®ie auf ®of. II. re^tfl non ber Jfapitale ffijjirte .^atbreboute

mit bem ^ropt für 3,0"' Sruferoehrpärle unb einem bem ge*

roohlten ^inbernife angepafeten ©raben ift in ber ßehle jur $er^

ringerung ber ©rbarbeiten jum ®h'>l wit bem .^inbernife, jum

®hcii mit einem bie ©ingänge unb j?eh(e überhaupt Dertheibigenben

©rbtambour gef^Ioffen.

®ie auf bem Xcgeler ©chiefeplah ju Scrfuthöjweden erbaute

©(hanje h«t biefelbe ©runbrifeform erhalten, nur fenb bie anorb»

nungen beö ÄehIfchluffeS , »eil für ben Cerfud) unwefentlich,

nid)t auögeführt. ®aö ißrofil bietet jum ®h^ü nit^i h>^^ t)ers>

langte ®edung
;
oon ben audgeführten ^inberniffen ip ber ®erhau

olö ein Pehenber an ber ^ontreeScorpe angelegt unb bie ißaQifa,

birung ni^t auSreithenb gebedt.

®ie auf Üaf. II., linfö Don ber Äapitole ffijjirte Siinette hat

baS ‘fJropl für 4,0*“ 33rup»ehrpärfe erholten; auf ben glanfen

ip biefelbe auf .3,0 "> ermöfeigt, weil gegen bie nur möglichen
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©(^tägfi^üffe bod) tine foItf)e Don 4,0 ™ Dorl^onben ift. 5)er ba*

bnrc^ erjielte Uebetfc^ug an Soben finbet SSertoenbung in bcn

Dttfen unb jur Stl^D^ung beö ©lociö. 2ltö §tnberni6 ifl ein

X)rat^ne$ not bem ©raben genäblt; bie tbeilnicife Vertiefung bef^

I

felben 31t einer 3lrt ©piftgröben ift bobci al« eine bei Dot^anbe»

ner nacbtroglid) noc^ ausführbare Verjlärtung
3U betrachten.

,
®er fiehlfchlu§ ift but^ einen größeren DertljeigungSfähigcn

Unterfunftöraum in Verbinbung mit fursen Stehlbrufiniehrlinien be>

I wirft. Sei bcr JJonftruItion ift bie möglidjftc Sinfachheit bet 3fuS=

führung berüdfuhtigt. ®ic $inter»onb wirb burd) bie ©rbwanb,

welche bei nicht ftonbfejtem Vobcn 3U belteiben, unb 2 übercin=

I
anber liegenbe ©^wetten gebitbet. ^erfiellung ber Vorbcr»

' wonb Joerben auf Derfenllen ©chwetlcn bie ©tiele Don 2 3U 2,0

ftumpf aufgefeftt unb feflgefiomhft ;
bet ohne Vct3af)fung aufge«

fegte ^olm wirb burch feitlid) ongenagelte Vohlftürfe ober ^tam=

' mern in feinCt ?age erhalten. ®ie Verfteibung bet SlBanb erfolgt

Don unten fomeit, boß 3Wifchcn bem ^olm unb ber oberften ©ohlc

eine ©charte bleibt, ©eholten wirb bie SEBonb in bet §auf)tfad)e

burd) bie ©dimere ber 3)^cfe unb burdh bie Vcrbinbung ber Vor*
I bermanb unb $interwanb Dermittelji cin 3elncr aufgefömmter ober

mit flnaggen Derfchener jDedbotfen. ©egen ben einen nur mög»
1 liehen ©chub nach ber freien ©eite werben ob unb 3U feße ©teifen

angebracht. ®ie mögliche einfa^e 3luSführung berartiger Unter*

ßönbe ift bei ©elegcnheit bcS ©chon 3
enbau’S in Ueget unb auf

bem hisßüfw UebungSplag prattifch erprobt.

Sin ©teBe bc8 UnterfunftSraumeä fann in bem gewählten 5öei*

. fpiel ber ©chluß ber fiehle auch burch eine VoBifabirung im

I

®edung8graben ober burch SKeiterführung ber Äehtbrußmehrlcnien
' erfolgen.

©rfchöpfung beS gcfteBten IhenwS erübrigt nunmehr nod)

eine fut3 e Srläuterung bcr Vououöführung.
' Die SSororbeiten bef^ränfen fich auf ^bßecfcn ber fjeuertinien

burch ©tangen, on benen bie $öhe marfirt ift, unb ouf Draciren

I

ber erpen ©öge für ben inneren unb äußeren ©raben. gne bic

' inneren Linien iß c8 nur nöthig, im Weiteren Verlaufe ber Slrbeit

baS Vanfett in feiner oberen Vreitc burd) Vföh^^/ beven Söpfc bie

4)öhe ongeben, 3U beseichnen. ©in iptofiliren bet inneren Vruß*
wehrböf^mig iß entbchrli^, bet äußeren überftüfßg.

(
Die SluBführung bcS VaueS muß fo bisponirt werben, boß

j

SJeimnnbbieiBigPet aa^vgang, LXXVH. Sonb. 2

1
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ber reine Srbbau in 2 0ibid^ten ä 4 0tunbcn beenbet i{l; für baS

profil Bon 3,0 Sruftnjcbrflärfe wirb bieS in noc^ lürjercr 3^»*

möglich. UDie Sert^eitung ber Strbeit auf biefe 0d^i^ten ifl burtb

bic auf lafet I. neben profil VI. unb VII. ffijjirten 0ä^e Ber»

beutli(bt. ®ie Sreile bcrfciben geflattct för bie erfte ©(^iebt eine

jtBeiglicberige Slnftctlung. 6« ergiebt fub babei für baS ^rofii

Bon 4,0 " Sruflwebrjlarte alä SJJayimum ein ju leiflenber Slfforb

Bon 1,8 Äbm. Sruflmebrarbcitcr finb ni^t erforberlitb. SlUeö tnirft

ben Soben ntögticbli in bie 3Witte ber Srufitnebr. 3“”*

ber 0(bi^t wirb ber geförberte SBoben gemcinfam regulirt. 5ür

bie 2. ©d)i(bt wirb biefelbc ^irbeiterjabi geftetlt, wobei bie Arbeiter

fo anjujlellen, ba§ iin äußeren Öraben obwccbfelnb 1 ©lieb bic

?tu8f^a(btung BoIIenbet unb 1 ©lieb ben geförberten ißoben jur

iörnflwebr formirt; im innern ©rabeu 1 ©lieb bic SluSfcbo^tung

Boßenbet unb 1 ©iieb bic innere Sruflwebrböfibung fowie boä

Sanfett auffeßt unb befteibet unb fcblicßlicb gemeinfam mit bem

anberen ©liebe bie ©tufen obftidbt unb CBcnt. belleibet. !Die rcitß»

li(be Slrbeiterjobl für biefe le^te ©ebi^t laßt bie fiebere SBoHcn»

bung ber ©ebanje amb unter febwierigen SSerbaltniffen mit 33e=

ftimmtbeit noraubfeben; bie Hauptarbeit muß in ber 1. ©^i^t

geleiftet werben; in äbnlidbcr SBeife ift bie SluSfebacbtung ber ©räben

für bie Reblbruftwebr unb Reblwebr fowie ber ©räben für bie Un»

terflänbe ju bewirfen.

®ic gertigPellung ber Unterflänbe ijl abhängig Bon ber Strt

ber Holjbcfeboffung. ®a bie äufPetlung berfelben in ber 2. H“lfte

ber 2. ©4i(bt jeboeb begonnen werben lann, fo ifl anguflreben,

bic 5D?ateriolien bi« babin befebafft unb jugeriebtet ju bo^cn. gür

bie lleinen Unterflänbe im inneren ©räben wirb bic Sertigflcttung

am ©ebluß ber 2. ©d)id)t in ber Siegel ausführbar fein, für bic

größeren Äeblunterßänbc aber ni^t , weshalb bann no^ eine 3.

©ibicbt fpejieß für biefe Sltbeiteu anjufeben bleibt. ®ie Hinber»

nißmittel lönncn in ben meiflen gäUen burdh befonberc Slrbeiter audb

in ber 2. ©tbiebt fd)on beenbet Werben. 3fi bie« wegen ©4wie»

rigleit ber S3cf(baffung ober au« fonfligen ©rünben, wie beifpiet«-

weife b^ Einbringung eineS ESerbau« im ©raben , nicht mögli^,

fo Berbleiben biefe Arbeiten autb für bie 3. ©Ihi^t- Hierauf näher

einjugehen würbe ju Weit führen, weil bie Borgefunbenen Oertlicb»

leiten fowie bic jur ®i8pofition flehenbe 3eit in ber mannigfacbflcn

Elrt beflimmenb einwirlen lönnen.
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Die prahif(^ auögeffi^rten Sc^on^enbautcn ergeben für bie

JBouauöfüfitung bet üorlicgenben Setfbicle folgcnbea {Refultot:

Sö tfi crforberlit^ i^ur gertigfleHung beS reinen SrbbaueS tncl.

33efleiben fommtlitber inneren Söfc^ungen unb Belegen ber äußeren

Söft^ungcn mit Stofen eine ©efomintorbeiterja^l in 2 ©c^id^ten

ä 4 ©tunben

a) für bie ^olbrcboute glci^ ber dfo^en SBefo^nngäftörfc,

b) für bie Sünettc gleich ber 5 fotzen 33efa^ung8ftörle,

3ur Seouffit^tigung beS 23auc8 genügen 8 Utfj. 16 "Pioniere.

Die 3utici)tung unb Stufricbtuiig ber Unterftönbe ijt noch ben

Degelcr Stefultotcn, wenn boS crft gefäUt werben mug, ou8=

fül^rbar in 2 Gflünbigen ©d)i^ten ä öO -Pioniere.

3ut äfnloge ber ^inbcrniffc würben beif))iel8meife bei ber

§albreboute, wenn bie Sefcboffung in 8l)nlid)er SBeifc wie in Degct

möglich, lOo SWonn 3nfonterie mit einigen Pionieren ol8 SBoror»

beiter genügt l^oben.

Der ©cforamtorbeitcrbeborf beregnet oifo auf in SDtajimo

boS 5= bis 6focbe ber Sefo^ung.

DiefeS SSerbältniß meiste bem SBertl^c einer gelbfe^onje

woI)I no(b entfpred^en unb bober ju bem ©dbluS beredbiiS'”»

artige Detroinoerfiärtungeu für befonberö wichtige fünfte ou^ fer»

ner anjufireben, jebotb nur im ^nfommenbange mit ben einfacheren

2tnIogen, benen fie bureb bie öerflärfte gorm oIS ©tüb|jm**t« bienen.

Sö bflrfte fcbließli^ biefer SSprf^Iag auch in ben Stefultaten

ber Degeler ©cbie|Berfucbe beö SBciteren feine SBegrünbung finben.

D. iÖJittenburg,

^auptmann unb ^ompognie>(Sbcf<

2 *
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JI.
«

lieber Derönberungen im Jeftungskriege.

SJon einem artilleripen.

(04>(u6.)

IV. Ucbec ßommnntfotioncn. S)ie ©furboljn im 3ln»

griffeterrain ein SDJittel um bie Ueberlcgcnbeit beeSe»
lagerungSäSlrtiUeriflenwieber^erjufieHcn.

jDie 33etrad^tung bev einjelnen 9)Jomente ber Uebevtegcn^cit

beS Sert^eibigunge.'l’irtillerifien ergiebt oon felbfl 5D?ittcI, bur^

mel^e bie SBirfung ber ^elagcrungS^^rtiderie im ©efc^ügfampf

gejiteigert unb ber förmli^e Singriff »ieHeic^t wieber ju einer wie

frül^er bea^tenSmert^en I?ampfform rel^obilitirt werben lann.

Slle ein Sfioment, ober genauer gefogt: Element biefer lieber*

legen^eit mürben bie befferen Sommunifationen beS SJert^eibigerS

ermähnt.

®ie flBic^tigleit ber ©ad)e motioirt eine lurje fRebcneinanbcr»

fleHung biefer' neben benen beä SlngreifetS unb bie Slnfübrung

oerglei^enbcr ®aten if)re8 Sinflujfe§ auf bie JranSportirbarleit.

®em SSert^eibiger fiel^en ju ©ebote: S^ouffeen, ©trogen,

gute SEUege, Sifenbol^nen. S8 mu^ oorauögefegt werben, bog bie
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gort« bun^ C^auifecn obfr ©tragen (routes pav4eB) unter flt^

unb mit ber geftung Derbunben ftnb, bag ein ^auffirter 2Beg um
boS @Iacid ber inneren (Snceinte fül^rt, unb bag uicle anbere ^alt>

bare 2Bege borl^anben finb, met^e jur ^erbinbung ber gmifd^en

ben gortS unb ber ©tabt liegenben Örtfc^often, (Seböfte, gabrifen

unb @runbftü(fdpar;(eOen bienen unb mSbrenb ber Belagerung gu

Transporten na^ ben Batterien, Bofitionen unb gortS benu^t

»erben; um bie gefiung »irb ferner eine Oürtelbabn mit oielfaeben

3tbj»eigungen jur ©tabt führen.

3m Sngriffgterrain einer gejtung »erben parallel jur gront

laufenbe @b°uffeen ober gute SBege mcifl fehlen; bie Sbauffeen

fommen rabiat auS ber geftung; gute 2Begc »erben baS Terrain

uor»ärt8 ben weit Don ber ©tobt liegenben gortS feltener bur^»

jieben, bo im 9lIIgemeinen ni<bt angunebmen, bag fi^ bort fo Diele

Drtf^often bepnben, fttb eine fo bebeutenbe 3nbugrie entwicfelt

bat unb bie ©runbftüde in fo Heine ^argeOen gerlegt finb, als

tB im engem Borterroin ber ©tobt ber gotl i|i. Bor Beginn

ber ßernirung »irb ein einigermogen umfi(btiger Bertbcibiger biefe

Wenigen guten SZBege unfabrbor gemacht ober ftreefenweife bureb

ftörung unterbro^en hoben.

Ter 2tngreifer fonn fie Diellei^t bureb Snüppclbömme,
burd) Srbanfebüttungen mit SieSübertage mUbfam pral^

tifabel machen, oft aber »erben feine j^ommunifationen auSge>

fohrene gelb »ege fein, bie niebtö weiter otS fefigetretene Srb»

anfcJjüttungen ftnb, unb nicht fetten ift er gegwungen, feinen B5eg

über geroöbnti^en Stdfet gu nehmen. — Tie in feinen ^änben

befinbticben ©d)ienen»egc fommen robiat auS ber ©tobt, tiegen

»eit aubeinanber unb »erben ben Sehren Don 1870/71 gufotge im

nfiebften Äriege wobt grünbticher Dom Betogerten gerflört worben

fein, atS e§ bureb bie grangofen gefebeben.

Tie $er)teQung ihrer Berbinbung, ihre Stuönubung im ?tn»

griffSterrain inootoirt eine befonbere Thätigleit ber Eifenbobn^

Truppen, »eiche h^utgutage »abrfcheinli^ uo^ alS B>^oie!t be-

trautet »erben mug. (Sifenbabnen ftnb baber- bisjeht nicht als

^ommunifationSmittet im ^ngriffsterrain mitgugShten.

3um Bergteich beS ©influffe« Don Ebouff««» gepftofterten

©tragen, guten SBegen, Eifenbabnen auf bie TranSportirbarfeit

einerfeitS, f^te^ten ÜBegen anbererfeitS bienen guna^^ Tabellen,

»eiche ft^ lebiglich auf bte gahrbarfeit cineS gabrgeugeS begieben
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unb Dor tinigtn Oo^rje^nten ermittelt morben ftnb. 3laäi einer

berfclben, mel^e ^eutjutoge no(^ fel^r gebräu4Ii(b ju fein fc^eint,

inbem fte in oerfibiebenen SBerlen mieberfel^rt (j. SB. in u. ifnoen:

„©trogen: unb Sfficgebau", Sriy: „Uebcr bte 9?eibung unb ben

ffliberflanb bcr gu^rroerle auf ©trogen öon oerf(^{ebener ®efc^offen=

beit" u. 3(.), braucht man pr fjortbemegung eineS ^obrÄCugeö im

Schritt eine JJroft, bie beträgt:

ouf ben beflen ©teinbahnen feine« gonjen ©ewichtS,

guten » */so * =

fchicchten Vä& = *

ebenem feflen Srbmege '/20 * st

fFlechtern = Viü =* =

bem fchlechteften ^ t s
. •*

<

5^o^ten»@iftnbQhne^ Vaoo * s

(9fadh Dr. SlBinfler: „SJovträge über @ifenbohnbou", ©. 2,

fann Ic^terer (Soefficient fogar bi« ’/jsrt abnehmen.) 9Jach biefer

JabcKe*) mürbe olfo ein unb biefelbe befiimmte Äroft felbft ouf

*) Obige Tabelle fibciut nach eigener (Srfabtung unb 33eobadbtuug

bi« auf bie (Soefficienten für gute unb befle ©teinbabnen (<5b8«ff£f')

äiemliih richtig ju fein, gür gute ßbauffeen mürben mir auf @tunb
ber in SBapern »er einigen Oabrjebnten auägefübrten SJerfu^e unb na^
bem in (Sifenbabnfacheu inaßgcbenben 2Bert »ou Dr. Sffiintter Vso fetjen.

derartige Sabetten, obrcobl ge »ft mit grober Slrbeit unb ©org«

famteit ermittelt rcorben ( 5 . S. burch SKorin), bürfen bi« jeht feinen

9lnfbru^ auf abfolutc 9tichtigteit macbeu. ®ie (£cefficienten ünb burch

Synamcnieter (b. I?. geberinflrumente) ermittelt, md^e, jmifchen SPferb

unb gabrjeug gefpannt, bie in jebem Slugenblicfe jum Sieben erforber*

liebe Srafl jeigten, bePenfaß« notirten. ®et gebier, mit bem bie Sn«

gaben biefer 2n)namometcr behaftet pnb, beruht ouf folgenben ©rünben:

gebern, mie bie ber jDbnamometcr, fpannen ficb ä®ar ou«einanber,

geben mieber sufommen, menn ein 3ng auf fte wirft ober ju wirfen

aufbärt, JU beibeu gunftioneii iP aber eine gemiffe Seit nütbig. ®iefe

Seit ip jmar flein unb tommt »ießeiebt in fonpigen gäßen be« Sehen«,

roo gebern gebraucht werben, feilen in Söetrocbt, bei SußfenftbePimmun*

gen bon gabrjeugen aber febr. Setradblen wir 3 . ®. bie ©töpe, welche

ein gabrjeug ouf ippaPer, bepen ©teine co. 1 dec. groß Pnb, in einer

©efunbe ju erbulbeu bat, wenn ba« gabrjeug 1,3 m jurücflegt, b. b-

©ebrittgefebwinbigfeit bepl}t. 9ln jebem ©leine befommt ba« gobrjeug

einen ©top, bie geber b<tt alfo minbepen« 13 ©tbpe in einer ©efunbe

auSjubalten, alfo in einer ©efunbe pcb 13 SWol ju fpannen, 13 SJial
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f(^Ied)ten Steinbo^nen eine '> 3KüI, auf ©(bienengeleife eine 40,

felbft 70 3KqI größere Soft, roie auf ben fc^Iee^teflcn ©rbmegen

fortberaegen.

®er Unterfibieb ber jum Semegcn ber gobräeiige erforberli^cn

Äräfte ijl olfo ganj bebeutenb Bon ber SBegebcftbaffenbeit abhängig.

35iefe SBegebcfibaffenheit tebingt aber auch bic itraflentinidlung

ber äTfotoren, fteltbe hier in Setroebt ju jieben finb, nämlid) bie

äufamntenjujiebcn. 3n bet SBiittiibteit »erben bie SBcge, um »eltbe bic

gebetn ouäeinanbergeben, hierbei bi« jii 1 cm uiib batübet betragen;

e8 lann efberimentett na^gewiefen »erben uiib »erfleht eigentlicb

»on felbfl, baß biefet SBSeg ni(bt in einer 3eit = 0 (olfo »udh ni^t in

ber ©elunbe 26 EUal) jurflcfgelegt »itb, namentlich nicht beim 3nf™'
menjiehen bet gebet. tDiefelbe hat feine 3e>t, bie Ätäfte ber ©tbße ju

notiren, eine jmeite ^raft »irft fchon, ehe bie erfle bargefleQt iß. S)ie

3ahlen tefp. ©rügen, »eiche bet j?)onamomctet inbicirt, fmb bähet au8

biefem ©runbe fchon unrichtig, »enn man felbfl »on bem flog»eifen

»on ber inbi»ibneHen ©angatt jebeS ifJferbeS abhängigen 3ug abftebt

unb bie SKSglichfeit annimmt, bag ein gahtjeug auf einer gaiij gleich*

mägigen ©trage, mit einer mathematifch genau gleichmagigen @ef^»in*

bigfeit fuh fortbe»ege, unb bag ba8 Slnjiehen bc8 gehenben gahtjeugeS

äuget ^Rechnung gegellt »erben tann.

©in »eiteret ©runb ig ber, bag bur^ bie gebern bc3 2)vanometev8

bie jum gortbe»egen eines gahtjeugeS etforberliche Sraft fclbg gan}

»efentlifh »eränbett »itb, baS be»eig j. ®. ba8 3®tf'htnlegcn »on

gebern j»ifthen igferb unb gahrjeug, »elchea u. 3J. bie etferbetlichert

3ugträfte ber ißferbe ju »erringetn f^eint (»on einer gabrit »erben

angtnblititich betartige gebern unter bem Sgamen „^Pfctbcfchoncr" in

ben $anbel gebracht).

$ie begen 3 u9ttafttnnittlungen gnb bis fegt nur burbh baS ©e*

fühl anjugetlen, »elcheS man beim Seoba^ten jiehenbet fffetbe an be*

gimmten gahtjeugen gettinnt. — ©o lägt geh J. 33. mit :öegimmtheit

fagen: 6 Igfetbe gnb unbebingt etforbctli^, um ein ÖSm.'gclbgcfchüh,

alfo 37 ©tr. in geggügtem 2lcler im ©chritt fottjube»egen; uro 5»ei bes

labciie ©ifenbahn»aggon8, alfo ca. 700 ©tr. brutto auf ebenem ©elcife

bequem ju jiehen, nur 2 igfetbe. Sehterc 2 igfetbe sieben alfo ca. baS

17 fache ber Sag »ie bie erggenannten 6. — 9?ach Sretgolb: A
practical treatise on rail-roads and carriages (London 1825) jeg

fogat ein $ferb 21 SSBaggonS Sohlen mit einem ®ruttoge»i^t »on

37Vi £on8 = 750 pr. ©tr. auf einer Sahn, bic eine Steigung »on

1 : 115 hatte.
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bcr Um feine BoHe 3uglroft ju entmicfeln, muß bo8

'J3ferb feinen ^uf fo fcfi auffe^en fönnen, baß et mögtießP wenig

beim 3u9‘ ouerntfdjt, ober ben Ort, wo er aufgefeftt würbe, oer=

änbert. ®ic8 ift ebenfo wenig auf gonj glotter äa^n wie auf

2Begen mit lofer fiieSbedFe ober auf Snüppelbömmen möglid^*).

gür bic firaftlciftung bcr ^Pferbe ift ferner l^ier noc^ bic ärt

il^rtö Sngcfpannä in SBetrac^t ju jieben. 9?a(^ Sodelbetg in ber

3citfc^rift be8 ^annooerfe^en ^r^iteften- unb Ongenieur^öereinS,

So^rgang 1855, 33b. I., ©. 179, jic^t (auf guten (S^auffeen

wafirfc^cutUd))

1 '^Jfetb Ifpännig 45 Etr.,

1 » 2 » 44 .

1 * 5 . 59 »

1 » 4 » 3(! .

1 = 5 , 53 .1=6. 29 »1=7. 25 =

1 = 8 = 22 =**).

»tit^in jic^en 7 ‘Pferbe 7 SOtoI 25 = 175, 8 Pfetbe 8 aJtat

22 = 176 Str., Icgtere oifo nur 1 Str. mei)r atS erjtere; eS

ücrminbert fid) oIfo bie 3ugtroft bcr ^ferbc bebcutenb mit ber

Scrmcijrung bcr ©efpannja^I.

®icfcr ÜTabctle unb ben i^cobaebtungen gemäß, bic jeber

moeben fonn, bcr febwere Saften auf 4räbrigen 2ßagen ju tron8=

portiren Ijot, bürfte c8 al8 ficber anjufeben fein, boß 10—12 'Pferbe

t)ic größtmögliibfie 3abt ifi/ weld)e mon üor ein gob’^^jeug fpannen

fann (mebr oorjufpannen ift nu(jIo8) unb baß überbaupt ein

gabrS'ug- n)clcbe8 burtb 12 ‘Pferbc ni^t gejogen wirb, für ‘Pferbe.

träft

c

untranSportabcI ift. 3)ie @röße untl)£ilbar ju tran8por=

tirenber 0tüde (wie 5?anoncnrö[}re unb Soffeten) wirb fomit burib

biefe 2ran8portirbarfeit8grcnäc cingef^räntt.

Stieincre, leichtere 2Kaffen (wie ÜKunition, 58nltcricbnu>3Ka=

*) ©enügenbe (Srfabrungejablen für bie Sccinlvä^tiguug ber pug*

traft bcr Pferbc bureb bie Sobenbefebaffenbeit febeinen nicht ju eyifliren.

**) ®ic ®aten biefer Xabelte fmb SKittcljablcn an« bieten ®coBa(h*

tnugcii. ($8 ift hier ju bemerten, ba§ biefelbeii in Sejiebung ju einer

gemiffen ®age«arteit ber Pferbc ftehen, nicht auf einet turjen CeiPung

betfelben beruhen.
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terialien) fann man bet fi^Ieti^ten Siegen auf me^r ^a^tjeuge, al^

bet guten ©tragen erforberlt^ erf^einen, nertabcn; bt^rburcb merben

bie Aräftenerluge burtb grögere ©efammtjabl aHerbingS Dermicben,

ober l^terbet tritt bad Sa^rjeuggcraic^t fe^r in 9te^nung, ba bie

in ber juerfl ongefül^rten Tabelle erwähnten ßoefpeienten ftcb auf

baS ©efomnUgemit^t (SBogen + l'ag) bejie^ien; j. 33. Wenn auf

guten SBcgen ein 20 ßtr. ft^werer SBogen mit 40 ßtr. beloben

werben fann, ouf ftbleebtcn aber 2— 20 ßtr. fd^Were SBagen für

biefe Saft crforberlitb ftnb, fo haben bie ißferbe int etgeren goüc

60 ßtr., wooon ein ^Drittel tobte Sog, im le^teren aber 80 Str.,

woBon bie $älfte tobte Sog ig, ju jiehen. 3m ^inblid ouf bie

jule^t ongeführten ÜKomente für Seeingugung ber 3“9'traft ber

^ßferbe bunh f^Ie^te 2Begebefchaffenhcit ig onjunehmen, bag üfcer=

baugt bae Serhättnig ber jranägortirborfeit auf ben fd)Iechten

SBegen be« 3Ingrig«terrain8 ju ber ouf ben guten SBegen ber

Regung noch bebeutenb ungüngiger ig, a(8 au8 ben äßahrf^ein^

Uigteitajahlen ber ergen labetle 22 hcroorging.

Xiefc Slnnabme unb ihre Verleitung fommentiren bie im

oorigtn Sagitet ht^^oorgehobene Ueberlegenf)cit beö ScrlheibigerS

burtb gute Sommunitationen. Unter ber 33orau8fe(}ung, bog bem

SSertheibiger nur fdhiethte ßhaugeen, bem SBelogerer aber notg

fchlcdhle 2Begc gu ©ebote gehen, ergiebt geh für ben etgeren eine

5fa^e Uebertegenheit in S3cjiehung auf Jranögortirborfcit, Wenn

man nur bie 3ahfsn genannter STabellc ju ©runbe legt.

®iefc Ueberlcgenheit ig namentlich in heutiger

bür, wo bie Sagen, wel^c bei ber S3elagerung8=2(rtinerie oor»

fommen, täglich gröger werben, ©ie ma^t eS wahrfeheinlidh, bog

ber Sclogercr oft gejwungen fein wirb, feine Lotterien wefentlich

mit Stüefgcht ouf bie 9?ähe guter 333ege anjulegen unb bagegen

onbere IRücfgihtcn wie j. 33. bie auf gute artißerigifehc Söirfung,

gurüeftreten ju lagen. Um g^ Don biefem ä“ mo^en

unb bem Sertheibiger ebenbürtig in 33ejug ouf Jlommunifolionen

ju werben, mug ber 31ngreifer mit aßen Kräften Serbegerung ber

ihm ju ©ebote gehenben ongreben.

®ie 31rt unb SBeifc ber felblriegSmägigen SBieberhergeßung

jerftörter 2ßege, bie V*<:P'naa9 91ngrig8terrain lonn

Wohrfeheinlich ni^t weiter oerbegert werben; ber Pionier hat hi«in

bid jeht g^er ba8 ßRogliche geleiget. 3)ie Einlage Bon ÜBegen

mit feger, haltbarer Dbergäthe lonn er niiht ouSführen, ge ig
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®Q(^e beS SBegeboueS im jjrieben, bo^u festen i^m 3^*^ •

üWittel.

^ie oben angeführte S^abeQe belehrt ung amh, bag felbft bie

befien 2Bege in S3e)ug auf 93egünftigung ber f^ahrbarCeit nicht

gegen ba@ Rommunilationdmittel: @ifenbahncn auffommen fonnen.

Sine SBegebauoerbefferung fclbfl mürbe ben SSelogcrer nicht bem

^ertheibiger ebenbürtig ma^en, mctcher eine Sifenbahn beft^t.

SBarum follte inbeg ber Singreifer nicht baran benfen, fich

fdbcr biefeö ÜKittelö ju bebienen, baS fich fein ®egner feit einigen

Sahrjehnten ju illuhe gemad^t h“t? Sn* ^inblict auf ben S?er=

gleich ber 3 u9iraft=Soefgcientenfür bie Sifenbahnen ('/joo refp. ‘ 350)

mit bcnen für Söegc C/3— '/30) bürfte bie Slnloge erftercr noch loh-

nenb fein, wenn fte ouch fch»ere Slrbcit, man^e Unannehmtidhleiten

im befolge hoben mürbe.

SDtefer ©ebanle an ben Srfa^ ber SBege burch bcfonbere ©e»

leifebahnen mirb nahe gerücft unb feine SluSführung mahrfdhein»

licher gemacht, menn man bereit tBermenbung im b’^oltifchen

Sehen fteht.

Ueberotl mo große Sofien ju beroegen finb, merbcn fic ange^

manbt; in ben 23ergmerfen, in gabrilen, bei großen 33auten (j. 33-

Sifenbahnbouten, Sou ber gortö bei ©traßburg) mevben ©eteife»

bohnen (oft nur für oorübergehenbc 3n>ecfe prooiforif^) angelegt.

3n aüen größeren ©täbten treten feht bcrortige Söhnen, „Sferbe»

bohnen" genannt, auf, melche mit Srfolg alle onbcrn Serlehrb»

mittel, mie jDrofchfen, Omnibuö oußer ifonlurrenj fe^en.

3)ie Sermenbung Shnli^er Söhnen für SelogerungSäWcde ijl

enbli^ in fafl allen SEBerten unb Sluffäßen über bie großen Se-

logerungen be§ lebten SlriegeS für nothmenbig erfonnt. Kraft,

E|5rinj p §ohenlohe, hält „Sifenbohnen" bi« pm Setogcrung«»

par! für unbebingt nothmenbig, K. Sof)p, tn Pt** „Sortefungen über

„5eflung8!rieg", „prooiforifche ©^ienenmege", oon anberer

©eite mürbe bie Serbinbung be« Selagerungäparfe« ber ©übfront

Dor ipariä burch ®t*te „^Sferbebahn" mit ber Eßari«^©traß=

burger Sifenbahn für nothmenbig gehalten.

SEBeitere 3Jlomente für bie militoirifche Sermenbbarleit ber»

artiger „Söhnen" ergiebt ihre SntmidclungSgefchichte, nomentlich

bie, Dor Sinführung ber für 3)ampfbetrieb eingerichteten Sifen»

bahnen.
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1

3luf @Tunb bet bag für btc ^aj^rbarfeit beS

jeugeö ein mögli^ft glatter SBeg am günjtigiten ift, eine gemiffe

Siau^igleit beö SBegeS ober für bie ^aftentwicflung ber ^ferbe

(mie j. S. bie p glatten 'JJflofter, SBege au8 3?eton 2C. bewcifen)

^aben fiel) bie 93etlel)rStiiege in 3tcei f^ormen entmicfelt:

als SBege, ouf »el<^en ftc^ überall ipfetb unb ga^rjeug

benegen lann unb als

iEßege, in welken für bie SRobet ber go^tjeuge niöglie^ft

ebene Unterlogen liegen, weld)e 3u9bfctbc nid)t

betteten;

erjigenonnte ftnb bie „gewöhnlichen SBegc" ober „«Strafen";

legiere tann mon :nit bcm 3Borte „Spurbohnen“ belegen.

Sine weitere SntWiielungSgefchichle giebt 2)7. üJf. d. 233eber

in einem Sluffage ein „^onbbudh für fpejittlc @ifenbahnted)nil .

.

Bon ^eufingcr oon SBolbegg . . . Seipjig 18()9"; gier h^ifet e8

S. 2 ff.:

„®ie Spurbagn ift uralt. ®ic Jempelfiro^en ber ©riechen,

ouf benen mit ©öttcrbilbern unb Saubwert hoch aufgebaute Opfer*

fuhrwerle fich bewegten, waren forgfältig in Stein ouSgehouene

©purjtro^cn. 2)ie SSegriffc „®pur" unb Strafe" woren bei ben

©riechen fo eng oerbunben, baß fie ftch nicht einmal bie Sonnen*

bohn im Slether ohne erfiere benfen fonnten.

3)ie griechifche ©purftraße entbehrte fogor ber SluSwcichgleifc

nicht, beten 97amc ixiooniq bie treue Uebetfegung unfereS SßorteS

„SBeiche" ift. Sluch hielten bie ^rieftet, um ben weiteften SJetfehr

ihrer heiligen äöagen mogli^ ju machen, ftreng ouf gleichmäßige

35ur^führung ber Spurweiten, bie ftch jegt noch on ollen erhol*

tenen ©leifen fehr fonftant ju 5 guß 1 3oQ tnglifch nachweifen

läßt. 3n ben fpäteren fßetioben beö Iloffifchen 3eitalterS oer*

f^winbet bie ©purbahn, um in ben ^änben ber 97ömer ber

ebenen, für ben SRorfch beS f^ußoolfS unb ber fRciterei fonftruirten

^eerfiroße 25lag ju ma^en, obwohl bie tiefen ©puren, welche bie

^lattentöfelung ber Straßen pon Ißompeji jeigt, nicht jufällig

entftanben gu fein fcheinen.

jDoS ^eg ber tömifd)en ©troßen, boS in unermeßlicher SlnS*

behnung bie ilBeltftrecfen gwifchen ber 2)7ünbung beS Suphrat, bem

jfaufafuS, ben 57arpathcn, ber !Donau unb bem dth^it*/ nörblich

bis hinouf on bie ©rengen ©chottlanbS, wefilich bis gum otlou'

tilgen Ocean, fflblith bis an ben ?ltlaS unb boS 2J7onbgebirge
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bebcdtc, unb Don beffen b(onDoQcr Einlage unb biester 2Rafc^en<=

fügung baS 3ttnerartum bed Ifaiferd ^ntonin unb bie ^cutingerftbe

Jafel ein fo onf(^auli(^ee unb treueS Stlb entwerfen, war in

feinen ^aupttroften old ^fob für bod weltbejmingenbe $eer an.

gelegt, bod fnb fetbft aber nii^td angelegener fein lieg, ald fofort

na<^ ber (Sroberung jeber ^roDing feinen SW5rf(ben ben 3?ou einer

0tro§e jur freiem SJerbinbung mit ber ©eimatl) folgen jit loffen.

Srfl bie fpäter ungelegten ©tragen ber 9Jömer waren ^anbelS.

ftroßen.

6d i|l wenig befonnt, in wie Dollem ÜJloßc ber gro§e Slief

ber römifeben ©taotdmänner bie ®ebeutung bed ©tro§enwefen8

für ben ^ufat^nicnbalt bed Stegimentd ber 2Belt erfaßte. 35ic

neueflen gorftbungen bD^cn bargetban, baß bie römif^en ©traßen

©Übeuropa bid ju !Conou unb 9)?ain binouf weit bießter bebeeften,

als jebt no(b bie (Sifenbabnen.

2Bie febon erwähnt, Dertrugen ficb bie 3n>eife biefer gewaltigen

unb wie für bie (Swigleit gebauten ©traßen ni^t mit bem ©pftem

ber ©purwege, bod wäbrenb Doller anbcrtbalb 3abrtaufenb oud

ber ©efdbicbte bed Serfebrd oerfebwunben erfeßeint, bid bie ©pur»

fureben in bem $lattcnpf(o|icr einiger mittelalterlidbcn ©tobte, wo.

runter 5D?ailanb gu nennen ifl, auf eine febr lofalc 2Biebcranwen=

bung beßclben im Seginn bed jwölften Sabrbunbcrtd unferer

3eitre(bnung binbeuten.

3}on ba ab erfebeint bie ©purftraßc erft in gnnj anbercr @e=

jlolt in ben ölten (Sruben im .^arg unb in Snglanb wieber.

®ic ©robfübrung Don bebaucnen i'aumpämmcn, gwif^en

benen ft(b bie ergbelobenen fiübcl noch ber ©tbatbtmünbung empor»

hoben, Derwanbclt fub in ben geneigten unb bongontolen ©treden

ber ©ruben in SSabnen, auf benen mit SRäbern Derfebene ftajten

beloben gu Üb“! — gu SSerg Don ipferben gegogen ober Don

iDienfcben gefdboben — rollten, äber bie ©purbabnen unter

freiem ^immel ftnb in ihren Slnfongen riebt blöd ©rjlreefungen

biefer ©rubenbabnen oud ben ©ruben b*"““®» fonbern fie ent»

ftonben unabhängig boDon bureb einen gefonberten ©rfinbungdalt

bei Sufbefferung grunblofer Sffiegfleflen bureb borütcr gelegte

Si'oblen unb Süolfen. 3)ie Sequcmli^leit unb Sei^tigfeit, mit ber

fldb ouf foleben, porber foft unpoffirbaren ©treelen nun bie Subr»

werfe bewegten, bie fteb mübfelig ouf ben regeüofen ©troßen bed

SJiittelolterd fortgequält ballen/ Deranloßte gur yiudbebnung biefer
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So^tcnba^nen , bie fi(^ JunSc^fl ganj fpejtfiic^ oon bcn ©tuben'

ba^ntn baburc^ untcrfcbciben, ba§ biefelben mit ben gcmbbnltc^en

S3ebife(n btr SonbPraße befahren »erben fonnten, mS^renb auf ben

©rubenba^nen ftd^, con allem Anfang an, jtarren mit 9iSbern be-

wegten, »elc^e mit ©burlränjen oerfel^en waren.

jDer j?obIem>erbrau^ in (Snglanb boitc i» Anfang beS 17.

3al^rbunbertd einen ungeahnten Suffdhwung genommen; in ben

Äohlenbifirüten bet nörblithen ©raffdhaftcn mußten jt(h große

Stoffen biefeS SSrennjtoffe« oon ben ©ruben noch

ben 3nbujtrieanlagen hin bewegen.

Eigentlicher ©traßenbau e|iftirte in Englanb bid 5
um 3al)re

1745 nicht, wo ©eneral SBabe mit SBoffengewott bie äufbefferung

ber 2Bege für fein $eer erjwang.

Erft 1763, oifo Dor wenig mehr ol8 einem Oahrhunbert, wur»

ben bie erflen ^onftellen jur regelmäßigen Unterholtung ber ©tra«

^
ßen errichtet, ©o würbe bie ©purbahn eine nothwenbige i^on^

fequenj beö IBebürfniffeÖ ber ^eit in bem inbuftrieDen Jheile bc3

englifchen 9?ei^8 unb wir finben bie erflen fixeren Slnbeutungen

Dom ©ebtouchc Don Sohtenbahnen, auf bencn fich bie Sohlenfarrcn

ber guhrleute über Sanb bewegten, in ber 3eit jWifchen 1620 unb
1628 in ber Slähe Don 9?ewcafltc, währenb ein juDcrlöffiger @e»

fchichtSf^reiber unS erzählt, boß ungefähr 18 Sohre oothcr, wo
bieS noch ni^t fo brängenb oufgetreten wor, ein

SWr. 23 e aumont oerfu^t hnbe, höljerne Sahnen oon ben ©ruben
na^ ber ©ee anjulegen , unb barüber arm geworben fei. ®iefe

erflen ©fiurbohnen beftanben ou8 Sohlen, bie mon ouf Ouer<

holjern feftgenagelt, in bejlimmter Entfernung hielt, unb ouf beren

ebenen Oberflächen bie 9läber beS gewöhnlichen ?anbfuhrwerf8

rollten, baö oon biefem bequemen $fabe nach Sebürfniß ohne SJei^

tereö abbog, wenn ba§ Segegnen bieS erforberlich machte.

Salb geigte e§ fidh inbeß, büß bie 2l6nu^ung biefer loflfpie^

ligen §öljer eine fo bebeutenbe fei, boß eS Dortl)cilhaft erf^ien,

biefelben mit fcßwocheren Sohlen gu bebeefen, bie bann mit we=

nigen Äoflen bur^ neue erfe^t werben fonnten. ÜDiefe gorm ber

©burbahn blieb in 3lorthnmberIanb, IDurljam unb anberen @raf=

fchoften SlorbenglanbS mehr ol8 ein Dotleg 3ohrhunbert hinbureß

unoeränbert im ©ebrau^, nur fügte mon ben Sohlen, um bie

2Bagen bequem auf ihrer Oberflöche hatten gu fönnen, ouf ber

Onnenfeite fRänber an, unb benagelte biefe fowohl, als bie Sohn
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fel6|l in florlen ffitümmungcn ^ie unb ba mit ©trcifen oon
5Banbeifcn, o^ne bamit etmab SnbeteS, ald größere !Dau(r^af<

tigleit ber Sroflft^meüen ju bejweden. Stuf biefer .^oljbal^n be»

megte ein ^fcrb eint l'ajt oon ungefähr 42 biS

50 5tr. netto. ®ie SciftsSöemegungSfäbigleit ber animatifd^en

Äroft mor bober bur<b biefe ^olgbobn gegen bie bomoligen SJBege

auf mehr al4 bag SBierfa^e gefteigert

Der beftbleunigte bcu größten gortfcbritt, ben bie ßon=

ftruüion ber ©purbabn gemailt b^t, bie S3crmanblung ber

fpur in bie cifcrne S3abn.

(Sine firife in ben ©ifenpreifen im 3ab'^c 1767 oeranlaßte

einen ber SRitbepber ber ®olebroof Date^Sifenmerte, 5D?r. 5Rep =

nolbe, ju bem Sorftbloge, ben ßifenganjen, bie, um bie $otb=

Öfen in (Sang ju erhalten, in SSorratb gegopen würben, bie gotm
oon Parten oben tonlaoen ^tatten ju geben unb biefelben eitiP^

weiten on ©teHe ber unabtöffig jerftörten ?angf(bwellen in bie

©purbabnen ^u legen
, wetebe bie großen ^robuftionSmaPen be§

SBerfeS Berfübrten. 9ti(bt8 tonnte ja bei etwaigem ©teigen ber

^^Jrcife oon ber SSermertbung biefer ^tatten abbatten.

Die erpe fotebe ©ebiene würbe am 18. Stooember 1767 ge»

goffen unb notb im fetben 3abve gelegt. Slber biefe neue SSabn

geigte pdb fo oortbeitbaft , fo wobifeil, tro® ibreS bobf" fßreifeö,

bap pe nidbt aüein unberührt liegen blieb, fonbern bap ber (Srfab

ber olteii ^otgf^wetlen bureb ©ifenplatten auf alten in ber Stöbe

oon Solebroot Date gelegenen ©purbobnen p(b febr febnett au8»

breitete. . .

.

SBenjamin Surr war eg, ber im 3ab« 1776 ouf ber 33abn

ber ©befpeIb»j?obtcnWertc bie erfte Sahn mit gupeifernen ©ibienen

ouSfübrte, wel^e bie gubrWerte in ber gegebenen ©pur ppirte.

Se gefdbab bieö burd) bo8 Slngiepen eine« Pianbeö on bie Stupen»

feite ber ©dbienen. SSon biefer primitioen RonPruttion rührt fon»

berbarer SBeife baS eigentbümlicbe SRoop ber ©purweiten ber

europoif^enSSabnen b«- • • SiS ju*« 3abre 1793 f^eint bo8 ©bPem
ber Songtröger bei RonPruttion ber Spurbabnen baS fap ou8»

fcblieplitbe gemefen ju fein. Um biefe 3'*1 befreite peb bie ©pur*

babn*De^nit Don biefer Sinfdbröntung. Sb- Dutram oerfab

bie 3 5up lang gegoPenen ©cbienenpütfe nach unten mit einer

SJippe, fo bap er pe frei ouf 3 gup öon einanber entfernt licgenbe

©teinblöde aufbübetn tonnte. Da8 ©purgtei8 b®**^ bamit einen
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emiittnteu nai^ ber ^^auerboftigltit ^in Dormärtd getl^an,

»äl^renb ein gleich bcbeutunggnoller in iBejug auf SIbminbcrung

ber SBiberfiSnbe gefc^ab, inbem man bie in @ruben fc^on längft

tenu^te Sdjiene mit bob'«« ^Profit unb ebener Dbeiflotbe auch auf

ben größeren OleiSjiretfen im freien Bermonbte, biefelbe mittelft

gugeifcrncr ©tübiiben ouf ber Unterlage bcfefligte unb üont ®t>

brauch gemöbnlicber @tra§enfubrmetle auf ber 0f)uebabn abfebenb,

biefcibc mit Äarren betrieb, beren fRnber bur^ ©burlränje ouf

bem @leife gebalten würben, ©oicbe ÖHeife unb SBagen finben

mir ^uerft im ©roßen ouf iöabnen angtwenbet, welche bie 'Probufte

ber größten ©cbieferbrücbe ber 2Pclt bei Penrbbn nach bem llei»

nen $afen Bon ®angor fcbaffteu."

3in biefer SBeife boUen ficb bie ©burbobnen cntwidelt, fo

longc ihr einjiger „^erftellung einer möglicbft

glatten Sohn jur 3Jerminberung ber ^Reibung ber Stabreifen beS

gejogenen f^abrjeugeg auf ber Unterlage."

3Kit ©rpnbung unb ©infübrung ber SoIomotiBe buröb ©tef»

fenfon im Sabre 1829 mürbe biefer Snbjwcd ber ©purbabn naöb

einer Sticbtung bi« erweitert. Oe^t foQtc fie alg SSewegunggort

für ben ÜJlotor bienen unb für ben Setrieb mit langen 3ü»
gen oon febweren 33Saggon8, — beren 3obt beutjutofle oft H O über»

Pcigt — befähigt fein, ©elbpnerpänblicb mußten biefe Sln=

forberungen ben Sou ber ©purbobnen erfebweren. (®ie biefen

Sebingungen entfpreebenbe ©purbabn würbe nicht febr treffenb:

„(äifenbabn", „Chemin de fer“, beper „Rail-way“, auf bollän=

bifch fehr bejei^nenb: „Spoorweg“ benannt).*)

Sille Sejiebungen anjugeben, in welchen biefe (Srfebwerung beS

Saueg Pattfanb, würbe hier ju Weit führen.

G8 fei hier erwöhnt, baß bie ©ifenbaßn im ©tanbe fein muß,

baS ©ewicht ber Solomotine (welches oft 800 ©tr. flberfteigt, wäb=
renb baS belabener SBaggonS böthPenS 370 ©tr. iP) ju tragen;

pe muß ferner im ©tanbe fein, ben ©tößen biefeg fUtotorg beim

Slnjieben ber bis über 10,000 6tr. = 500 Song fchweren 309*
unb beim gortbewegen berfelben mit einer bei tbicrifdben äJtotorcn

nie Borfommenben ©ef^minbigleit SBiberPanb ju leißen.

*) 2)aä 3Bort „©purbabn" ift in ber oorltegenben Arbeit ongeroanbt,

weil eä ber allgemeine Begriff ift, oon bem bie fogenannten „Gifenbabnen",

„^ferbebabnen", „©ebienenmege" Unterarten pnb.
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jDie ©i^ientn, bie Unterlagef^iDellen, ber Unterbau Derlangen

benijufolge eine gonj befonbere gefügfeit. 5Wit ber ^e«
quenj ber (Sifenba^nen ift baS @en>i(^t, bie @ef(^toinbigfeit bet

Solomotine unb bamit biefe Snforberung nod^ gefieigert roocben.

@0 ^at j. 9. baS @eu)ic^t bet 0(^ienen beträ^tlicb gugenommcn,

c8 betrug bei beu erjten ®ifenba^rien 34—38 ^fb., je^t beträgt e8

bi« gu 75 ^fb. pro 3Keter.

3)o8 @ifenbol)ntrace borf ferner nur eine gcwiffe ©teigung,

eine getoiffe ffrümuiung ^aben. Stacf) ben ©efeßen ber @<^wer»

froft oerminbert febe Slnfteigung bie Sntwicflung ber

Solomotibe, roobrenb fte bie S33aggon8 oerme^rt. ®ie

©teigung barf bemjufolge baä S3er^altni§ 1 : 40, b. i. l'/s ©tob

ni(^t überf(breiten. —
Um ben IronSport longer 3ügc mit einer großen SDtinimaU

gefcbminbigfeit ju fubern, ift ber fteinfie Jh:ttmmung8rabiu$ bet

fiifenbobnturöen mit 300 "> beftimmt, au8nobm8roeifc ein foltber

Don 180 "• juläffig (oon SBalbegg SBb. I. pag. 29). @in fo

ebene«, ni(bt burcbfcbnittene« Jerroin, meltbeö biefen Söebingungen

für bo8 Sifenbabntrace entfpricbt, ift nicht überall ootbanben,

namentlich nie in bergigen ©egenben. §ier muß bann ba8 Ster«

rnin burch bebeutenbe (Jrbanfehüttungen unb ©infehnitte, burch

große Sunßtouten tnie SiuiinelS , ®rücfcn, Siabufte k. mit oiclen

Jlrbeitglröften unter großem Slufroonbe an 3^'* befonberen

ÜJJaterialien nmgejioltet werben, um ben jum @ifenbohn=Dberbau

nothwenbigen Unterbou („ba8 ^lonum") gu liefern.

3u folchen »oefentlichen ÜKomenten ber Srf^njerung bc8 frü*

heren ©purbahnbaueö finb no^ onbere minber tei^tige beim ßifen»

bahnbau in betracht gegogen worben, fo g. foll ber Sahnlörper

mögtichfi wenig älnlage unb UnterhnItungSfoften ocrurfachen: eS ift

fogor Dertangt worben, boß er eine möglidhft große 2(nnehmlich!eit

be« 9i'eifen8 biete (oon SBalbegg Sb. I. pag. 172) k. :c.

®aß ein berartig bebingter unb foiupligirt geworbener 2?ou,

wie ber ber Sifenbahnen nicht al8 Äommunifotion im 3.’elagcrung6ä

terroin bienen laun, ift felbjloerftönbli^. 3m ^iege überhoupt

wirb c8 fogar oft unmöglich unb gerobegu fehlerhaft fein, ou bie

v^etfieHung längerer ©treden, an bie SBieberherftettung gerftörter

Sifenbahntunftbauten für I^ofomotiobetrieb gu benten; benn bie gut

3(u8führung erforberliche, bei ber heutigen Kriegführung ineift fnrg
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bfnuffene 3«it «P ber b*« moopgebenbe gaftor, Wel(^tr langwierige

Sauten unmögiieb tna^t.

SluflfübrbQt unb iWedmäfeig wirb fi^ Diellei^f ber befcblcunigle

Sau oon ©burbabncn gcPalten, wel^e ni^t für :(?ofomotiD>Setrieb

cingeri^tet, ober an (Sifenbolinlinien anlnflpfenb , ben ffronfiport

ber Sifenbabnwoggonö einjeln bureb ^ferbe gepattenb, oHc $or=

Ibeife einer glatten gobrbabn bieten , b. b- bie IronSbortirbarfeit

40— 70fo(b öergrÖBern.

3m Selagerungöterrain würbe eine berortige Sobn nl)nebie8

genügen, ba hier ber ?o!omotiöbetrieb (ebenfo Wie e8 im äufeern Ser»

tbeibigungSterrain b^utjutage noch ber ^aH fein wirb) burd) bag

feinbli(be f?euer unmoglicb gemodit ip. Sine gelbgronate felbp

Ici^teren floliberfl ip im ©tonbe, einen ganjen 3“9 galten

ju bringen unb jum bequemen 3*«t für bie ärtißerie be8 ©egnerS

gu ma^en, wenn pe bie üofomotiue, bog Stab rineg SBaggonb

ober eine ffiifenbabnfd)tene trifft*). ®ie 3rrft6rung eineg 3“Sr®

ip ferner nic^t nur wegen beg SerluPeg öon gufommengebäuftein

fopborem ÜWateriol gu nermeiben, fonbern oud^ wegen ber bureb

fie uerurfa^ten Unterbrerbung beg Setriebeg auf ber Sabnlinie.

gnbli^ bürfte eine bureb ©efeboPe getrogene ©teile beg Ober»

boutg nur frbwer unb unter 3'Pö“f»anb für ba8 S“fPrcn ber

Sotomotioe mit 3ü9m wieberbergupeflen fein.

3n wiefern ber ©purbabnbau für ben Setrieb non eingelnen

SBaggong mit Sf«ben pcb einfad)er gepalten fonn, ol8 ber Sifen»

bobnbau, geigt gum Sb^P f<^nn bie Sntwidlungggef^iibte beg

lebtern.

9?a(b berfelben fommen bie oerf^iebenften gornten beg alg

3Jabunterloge bienenben SPoteriolg nor. Sohlen , Salten , mit

SifenPreifen befdjlagcne Sohlen, ©teinplatten, gupeiferne ©d)ienen

*) Gine (eichte ^«(bgranate ift ohne 3™eife( (nach nielen gemachten

SeoBachtungen) im 6tonbe, eine Schiene ju oerBiegen. SSSöhrenb eines

©efechteS ober Beim geuer gegen geftungen mürbe baä gener uon gelb»

Batterien, oielleicht mit ©rannten ohne 3ünber gegen S^icnengeleife

fich lohnen. iCie Sertoenbung gepanjertcr ffiaggong unb Sofomotioen,

roie fie Bei Srie unb Ghampignt) ftottfanb , mürbe bamit in boS ©eBiet

ber üBerftüffigen ©ebanten oerroiefen roetben.

3lngefcchtg ber 3Birfung felBft (eichter ©efchühe gegen Schienen bürfte

es fich für ben gortipfateur empfehlen, bie Schienengeleife nor ber ge»

fchloflenen Gnceinte im S^errain einjufdhneiben.

SleunrnibbttiSigflet aaBrgang. 1.XXVII. ®anb. 3
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mürben 3. iB. benu^t. S)ie ttrt ber Schienen für @puibol^nen

ohne ü?o!oniotiDbetricb fann beutgutagc eine ebenfo mannigfad)e fein;

bie genügen fd^miebeeifernen, gugftäl;lernen (Sifenbabnfebienen, bie

'4}ferbcbö^nf^ienen , felbfl ©teinplotten, SBolfen unb Sohlen mit

ga^reifen befehlogen, merben fteber paffitbore ©purmege für bie

9iSber felbft fchmer bclabener, aber im ©chritt ge3ogener SBaggonö

bilben. ^ie Unterlage ber ©ihienen tönnen eiufad) fein; eine fo

flarle ©^meUenunterlage , mie bei Sifenba^nen gebröueblitb ,

f(f)eint total überflQffig. ü)aS ^ager ber ©d)mcllen bilbet ber ge>

möhnliche Soben (menn er nicht grabe fumpfig ift). jDaä S^race

tann ben geroöhnli^en ©tragen unb Sßegen folgen, alfo ©teigungen

bis 3u 1: 18 (alfo S'A @rab) unb barüber j^tümmungen biö 3U

30 ^ SiobiuS unb roeniger hoben (mon betrachte bie heutigen 'JSferbe»

bahnen).

ginc Urnmanblung be« Jerrainö 3UV ^crflellung cineS ißla«

numS ift baher nie erforbevlich, bie 3citraubenbftcn Arbeiten beü

(SifenbahnbaueS lommen alfo hier nicht oor.

®ie niilitaitifchc ©purbahn braucht meift nur SBochen, feiten

äRonatc, nie 3ahre holtbar gu fein.

X)ie iDiöglichfeit biefeS ©purbaljnbaue^ mirb oieUci^t burch

folgenbeS fßroiett über eine Sahn im iSngriffbterrain 3ur äBahC'^

fcheinlichleit fommentirt:

5Radh Scftftellung ber Singriffefront unb ber Sage ber Sat»

tcrien merben ^auptpunlte ber ©purbahn burch pfähle marfirt.

IDiefelbe beginnt ober ihre Sinten beginnen im Selagerunge s^'ißarl

ober beffer am (Snbpunft ber 3ur ^eimath führenben @ifenbahn unb

geht ober gehen hinter bie Satterien her ;
eon hie>^ leiten befonbere

3meige 3U ben Satterien felbft ab. 3uui ©^uh bee SaueS mer<

ben leichte, nur gegen @inficl)t fehühenbe fD'iaeien aufgefteOt unb

3mar ebenfo oor ber SaufteCle, mie auf ber gan3cn ßcrnirungSlinie.

3)er Sau befteht einfad) im Segen ber ©^ienen« Unterlegen

unb ber ©^ienen.

3u erfleien mürben fich gugeiferne ©loden mit ©tühlcn gur

Slufnahmc t5on ©cgienen eignen (fiehc: Uegelcr ©chiegploh oon

2Balbegg: Golotten noch bem ©pftem ©reaoe: jTaf. XIV. gig-

1. unb 2.) ®urch einen befonbern Sohrapparat fann ihr Säger

auSgebohrt merben unb gmar bireft auf bie richtige Siefe, menn

ber Slpparat in einer beftimmten Gntfernung über bem Sohrer

eine ©pi(}c 311m Sifiren unb (Sinrichten hat. ®ad Sohren erfolgt

burch Gifenbohntruppen, mährenb baö .^erontragen unb Segen ber
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©c^iencn butc^ qetoö^nticiie @oIb«tcn geft^c^en lami. S)ad

legen ber Schienen i{t ntebet 0a^e ber @ifenbabntrubpen.

^urcf) SeriDenbung von Sichtern mit Spiegeln, meiere na^

bem tBorterrain ^in refleftircn, eon ber ^ejtung auä nic^t ftc^tbar

finb, unb Bon ©c^ciben mit Slubf^nitten, würbe fid) fclb|t bei 9io(^t

iai iBo^ren ber l'öc^er für bie (Kalotten unb baö Segen ber Si^ie^

nen nod) ben bei Jage beftiramten ^ouptpuntten beö Jracüä be-

wirten (affen. @eleifewe^fcl wirb auf bie aneinanber fle^enben

©(^ienen beS $nupt» unb 9tebengeleife8 Bor febem SBaggon ein

©fenftüd mit rompenartigen Snben gelegt; eä wirb Weggenommen,

wenn ber SBoggon e8 paffirt b<»t unb auf bem ^rociflGclcife ftc^t-

®efonbere Einlagen ju SEBeic^en, ju ©eleifefa^rtreujungen finb ^iev=

mit überflüffig.

3ur 'üluäbefferung ber ©t^ienenoerle^ungen bur^ feinblic^ed

geuer finb auf gewiffen (Entfernungen non einanber, BieUeid)t oou

500— 1000 in fieser geberften Sötern ÜKannfd)often mit 2Ko=

terialien unterjubringen. ©anj uubrauebbare ©dienen finb buri^

neue ju evfeßen. 3“*^ fdjnellen atBieber^erftedung ber go^rbarteit

auf turjen ©treden finb (Sifenftüde bereit gu bnltf»» wetd)e mit

i^ren uad) unten f(adb abgefebrSgten (Snben auf bie noc^ graben

jl)ci(e ber ©tbienen gelegt werben lönnen, unb ba8 EPaffircn ber

äBaggonä ertauben.

®iefe« EProjeft würbe natürlitb bureb bie Slrt ber ©tbienen

unb beS Unterlagmateriald febr mobifijirt unb burdb iPerfucbe noch

ju erproben fein.

@in äbnlitb befcbleunigter Sau Bon ©purbabnen lann au^

jur ^erfieQung größerer ©treden febr notbwenbig werben. Sei

ber im näcbften Rriegc ju erwartenben fbftematifcben unb grünb»

liieren 3«flörung oou (Sifenbabnen wirb biefe Slrt bc8 Saueö

namentli^ bei jerftörten Äunflbouten, Junnctö, Siabuften anju-

wenben fein, wenn Verpflegung unb ÜKunitionSoerforgung einet

Slrmce, igeranf<baffung be8 SelagerungS^HRoterialä für eine geftnng

fcbleunigft erforberlicb ift. — ®ie Jfunjtbouten werben beim (Eifen=

babnbau im grieben meift nur bann angelegt, wenn fie in ber be°

treffenben f^wierigen jerrainftrede; wo fie liegen, burebauö nicht

gu umgeben finb. Sft aber biefe Umgebung im gricben nid)t mög-

lich, fo toitb fie im Äriege meift auch niebt fein; au3 biefem ©runbe

wirb oft ber Sau Bon ©purbobnen für ben Setrieb mit einjelnen

SBaggonä EKotbwenbigteit werben. Jiefer Sau wirb notürlicb noch

3 *
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einfa^et fein, tvte ber ©purba^nbau int SngriffdterTain. SaS
fdnblic^e $euer ift ^ier nic^t ju fürchten, ber $au fonn aifo bet

löge Quögeffl^rt »erben. 8la Unterboa »erben oorbottbene Sffiege,

roel^e um bte jerflörten ©treden filbreu, benu^bor fein.

©elbfloerflünbli^ wirb mon bei oorbonbener 3fit unb ÜKitteln

einen iSou oui^ mit fRücffiibt auf einen bequemen betrieb , »o-

moglidb auf ben gofomotiöbetrieb ouSfübifu. Snbeg mit bem

SEBertbe ber »öcbfl outb bie 9?otb»enbigfeit einer roftb bf'^9**

fiellten ^ommunifotion mit ber ^eimotb, unb j^wor einer Kommu«
nifotion, »eltbe on unb für fttb febon oortbeilbofter ol8 oHe Sbouffeen

unb SBege, bi«r nodb ben 3»«d erfüÜt, bie nicht jerflörten ©treden

in lürjefier 3cit Ju nerbinben unb jur S3er»ertbung ju bringen. —
®ie jur Umgebung einer (gifenbobnunterbre^ung gebaute

©purbobn fcbließt felbftoerflänblicb bie euentueKe SBieberbcrPeÜung

bet jerflörten ©trede für Sofomotiubetrieb (bur^ 6Uiit»?lrbeiter)

niibt ouS*).

*) äWit ber ^Präraiffe, boß bie 3eit» bet cinjelne !tag, bet eine beffert

Sonimunifation früher bringt, Don ©ntfebeibung für bie Äriegfübrung

überbmipt unb für ben ScIagerungSs^SlrtiUerifleu im Sefonberen »erben

tann
, ftebt unb fäüt natürlid) baa ^rojeft beS befcf|teunigten 0purbat)n<

baue«. — Sine ©purbobn mit ^ferbebetrieb würbe genUgenb ottSreicben

um bie SDJunbBtrpflegung unb bie SKunition öou .5 2trmee*Sorp8 unb bie

ajtunition für eine größere Öttogeniug täglich sujufübren. 7 Slrmee«

Sorp8 bo<b3t)^<dluct }u 250000 ältonu broudien 250000 Portionen, pro

Station 3 iPfb. macht 750000 = 7500 (5tr. = 40 SBaggon« (Äonferoeu-

»etpflfgnug öorauSgefebt) , 90000 Stationen a 12 Spfb. mocht 1,080,000

^Pfb. = 108 SBoggonS. gür bie täglich JU öerfchlicßenbe 2Jtunition in

©umma 6000 Ctr. angenommen (für bie fParifer ©übfront roirb als tag«

liehet Sebarf oon ^.lopp Beranfehfogt 3000 (Str.) macht^ 32 SBaggon«.

3n ©nmma ju tranbportiren: 40 -[- 108 + 32 = 180 Saggon« (= 5—6
3üge). Möglich fönnen mit Seichtigteit 400 ipferbe biefe Saggon« 20

Äilom. »eit tran«portiren. Sin jebet unterbrochenen IBabnßredeßelle bürfte

fteher bo« SDoppelte tran«portirt »erben fönnen, wenn nitht nur bie Soge««

fonbern oueh bie Stachtjeit für ben ungefährlichen SBetricb ber ©njelwoggon«

mit fpferben b«ongejogen würbe. — ®ieft Sinrichtnngen ol« möglich on*

genommen, »ürben bie gtanjofen 1870, felbß Wenn ße oHe Snnnel« unb

bie Wichtigeren Sßiabufte ber fpari««©traßburger Sahn gefprengt unb Soul

behauptet hätten, unfere Setnirung Bon $aris burchau« nicht gebinbert ho*

ben. ©elbß ba« 3«ßä«u ber Sifenbobnbrücfen übet gtüffe würbe im

§inblid auf bie Sieberberßellnng ber SKofclbrücte bei gontenop, auf bie
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3n einem jufünftigen ftrtege bttrfte uol^l ber SetogerungS^StTtiQe:

rifl auf eine berartige rafd) ^ergeflcQte (Sc^ienenoerbinbung mit ber

^eimat^ ju Reffen, ju rechnen unb bemnatb feine 2)Ja|regeln ju

treffen haben.

!X>ie Qreirung befonberer @ifenbahntrupf>en finb ein S93ahr>

fdheinlichteitSgrunb £I)atfa(he> bag je^t in allen

0täbten fßferbebahnen eingerichtet toerben, jeugt fär bie gum 3)ur(h‘

brud) gelomntene @r(cnntnig, bag t9 gmif^en ©tragen, Shaufft^n

einerfeitd unb @ifenbahnen anbeterfeitd noch ein oortheilhafted

^ommunüationSniittel : bic genöhnti^e ©fiutbahn giebt

(fßferbebohnen bürften in (Suropa al8 „©purbahnen i n öffentlichen

©tragen für ffjferbebetrieb“ ju bepniren fein). ®ie jhatfache,

bag bis }um 3ahre 1873 Berlin nur eine $ferbebohn(inie befag,

bUrfte gleichgeitig genUgenb beneifen, bag biefe @r!enntnig, fo ein>

fach fie fcheint, erp in neuerer Sag gefagt hat.

SBcnn aber biefe Srfenntnig im SJerfehrSIebcn Sebeutung gewonnen

hat, worum foUte pe nicht im nächpen Kriege jur Slnwcnbung

fomiuen?

®er Stufen, ben bie fchieunige ©d)icncnoerbinbung gwifchen

einer gu betagernben Regung unb ber ^eimath ober genauer ge-

ätntagc unb S3enugung ber ©ehigbrücte }um ISrfah ber CifebrOefe

jwifchen C^bantittq unb (Sreit (Organ für bie Sortfehritte beS (Sifenbahn*

ttefen«, 8. ®b. ©. 146) nnb im ^inblicf auf bie geichtigfeit, mit welket

pch bie Uebergänge größerer glüge burch gäbren (£taje!te) mit aiampeit

hergetlen lagen, ohne befonbere Sebeutung gewefen fein. — 3« SBirt*

Hcbfeit brauchten 3üge (mit SIu8nahme ber befonberen ißogjüge) öon

SSenbenheim bi« fßantcuil (gagnp) 8—14 2:age bei Setlegung ber

äßarteflellen bot bie unterbrochenen ©tredfen, unb bei Sefchagung bon

äugpfetben würbe ber SranSport in betfelben 3«t J“ bewetigelligen

gewefen fein.

gür bie praftifdhe (äinführung be« befchleunigten @purbahu*Soue«

unb Setriebe« bebürfte e« felbgbergänbti^ neben Setfuchen noch gonj

befonberer SDloßregetn, fo j. S. rigotbfet Segimmungen übet bie Setagung

bet SBaggon« in Sejug auf richtige Sertheitung bet Sag, Setbot bet jn

großen Sagen (übet bie SabungSfShigleit hinau«) unb bet )u Iteinen

(e« bürfte )u berbieten fein, einen SSaggon abjufenben, ber ni^t mit

minbegen« yt be« @ewichte« bet Sabung«fähigleit betabeu ig; natür«

tiihetweife würbe geh bie« Setbot ni^t auf ben Transport bon !£hi<''‘a

bejiehen).
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fagt jirifc^en ber 9(ngriff8front unb ben 5rteben«»S)epot8 beS Sottr«

(onbeS f(^on an unb für fu^ bem 93cIagerung8<9(rttQ(rif!en gtmabrt,

braucht mobt ni^t mciter lommentirt 5u merbcn; bie 93elagcrung

oon ^arie in biefcr 93ejiebung beutlidb genug gefprocbcn.

3u Serbinbung mit ber 9lntage einet ©purbobn im Eingriffs»

errain macht ed bie 9?ahn nadb ber ^eimath möglich, Snaterial,

©cfchoffe, befonbere Söatteriebou-SRaterialien, »ie g. 58. ©chienen,

3immerholg , Sohlen, ohne Umlaben birelt gut ©atterie ju

fthoffen. gör einen eoentuellen JranSport per iPanbfuhrwer*

werben bie SelagetungägefchojTe ohnehin in befonbere @e»

füge oerpacft, welche einen gewiffen SBiberftanb gegen SD3itterung8<=

einflüffe bieten. ®iefe ®efäße (mcift Jtaflen) auf offene IZBaggonö

geflellt unb mit einer gewöhnlichen SSJagenbecfe bebecft, erlauben

bie ®cfchoffe unoerfehrt bi8 in bie 58atterien ju tranSportiren*).

®ie 9lnlage befonberer !Cepot8 für ©efchoffe wirb htevburch

überfiflffig. ®ie mit ©ef^offen belabenen 5Zßaggon0 finb ouf nicht

benu(}te Sifenbahnlinien ober proöiforifcb ongulegenbe ©pur»

bahnftretfen aufgufahren, unb gwar an Drten, bie mit IRücf»

ficht auf bie ©i^erhcit gegen baS treuer unb ouf bie ®ecfung

gegen bie Sinficht beS Sertheibigerö mehrere fUteilen oon ber 5ln»

griffsfront entfernt gelegt Werben lonnen; ber leiste Transport

gefiottet bieS (4 ^ferbe in 2Koyimo giehen ben täglichen HUayimol»

Seborf einer Satterie oon 6 l.')cm..Äanonen = ?>60 ©efchoffe

ouf einem SBoggon mit Seichtigleit).

2)ie fttnlage ber üDepota für 33otteriebou=2J?ateriolien fann

ouf bie DUcberlage be8 ©^anggeugeö unb ber ©traucharbeiten be«

fchrSnlt werben; Sohlen, 3'“’”>frhol3< Sifenbahnfchienen werben

®) Sin offener Sifebabmooggon ä 200 Str. bietet einen glächen»

raum Oon minbeften« 15 duabratmetern; rechnet man pro 15cm.»®e*

fchcß incl. SSerpacfung 20 cm. 5Raum im duabrat (aifo 400 Dem. =
0,04 Dm.), fo würben 375 tpiah finben, 360 15cm.«®ranaten haben

ein @ewiü)t -bon beinahe 200 Str., bet Saggon (ann aIfo biefe 3®bl

bequem faffen. — Sin Saggon würbe mithin ben 2:age9bebavf einer

aSatterie ä 6 15cm.,®ejchüOen faffen. ©ehr gu empfehlen würben für

ben ©ef^oötranSport OieUeicht ®tbttan0pottwageu (100 Str. faffenb)

fein, welche in griebenSjeiten gu Sifenbahnbauten gebraust, im Kriege

aber in bet §eimath |let8 bieponibet fein werben unb eine« fchlennigen

9lütftran«porte8 nicht bebütfen.
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mit bcn SBagqonS, mcIc^e fte aud ber $eimat{) gcbrad^t ^abcn,

in öbnli^er SBeife oufgefo^ren; ein äiblaben, ?luf(ioptIn unb

9Bieber'9[uf(aben biefer febr inä @etoi(^t faQenbcn @cgenjtänbe

wirb bietbur^ öermieben*).

3n äbnli^er SBeife ift bad Sludiaben unb ^ufjtapeln ber

@efcbfibe gu mobifigiren, mcnn bie @putbabn audb für beten

^Transport oudgenubt n>itb. 3n ber ^eimatb werben bie @ef(bübe

(nomentlicb bie ftbmeren) fo auf SBoggonö geloben, bog fte fofort

in bie 3?otterien gefobren werben fönnen. @o würben auf jebem

3£Baggon 2 15cm.-?offeten mit eingelegten Siöbren unb abgegogcnen

Stöbern (168 ßtr.) $lob finben (nocb bequemer würbe eS fein,

wenn mon für bie fcf)Weren @ef^ü(}e befonbere SBoggouä mit

febr tiefer, oieOeicbt tiefer ol« bie Sffiagenapen liegenber Dberfläcbc,

für neueingufübrenbe, febwerere ffaltber bie Saffetenröber mit Stab»

fröngen birelt für ben @purbabn»!Eranepott fonjlruirte). 93om

^ufommenfleHungSort mehrerer folcber SSBaggonS würben bie ®c<

ftbü^e auf ben SEBaggonS lei^t gu ben Batterien gu fcboffen fein

(4 Epferbe gieben 2 15cm.»®ef(bübe auf einem SBaggon, wäbrenb

16 ^ferbe minbeftenä erforberlttb finb, biefelben in marfcbmöfeigem

3uflanbe gu tronSportiren).

3n biefer SBeife auSgenuöt, rebugirt bie Spurbalju im 33e»

lagernngSterrain in 93erbinbung mit einer rüdwörtigen Gabuner»

binbung bie Slrbeiten beö 5Selogerung8»EI3arfe8 gong betracbtlitb-

EDtit biefen Arbeiten werben gunöcbft SlrbeitSlrnfte in bebeu::

tenber gefport. fei bicr nur erwähnt, bog ber ®elage»

rungeparl nor ber Eßarifer ©übfront minbeftenS bie $ötfte ber

ootbonbenen ®elagerung§»ärtilleriflen gur ärbeit »or Seginn beä

Schießen«, wäbrenb beffelben minbeftenS ’/a in Slnfpruch genommen

hat. ®ei einem hortnödigen oerlnfirei^en Kampfe, wie er gu er=>

*) SEBegen beS ju erwartenben genev« werben beim heutigen ©atterie»

bau niete unb wiberflanb8fäh<ge ^obtbauten unb bamit grofje Ouan>
titäten non bearbeitetem ^wlg in ftbweren ©tüden unb niete (5ifenbat;n-

Kbienen notbwenbig fein; bie Sagcrung, baS Sluftaben (owotjt wie bie

IranSportirung biefer ©egenjlSnbe ift bähet non gang befonberet Slöith*

figteit. — Um 5 ©dienen gu tranSportiren ift ein 4täbriget SQSagen mit

4 ißferben etforberli^, wenn bie ©thiene 200 k. wiegt; bei norhanbener

©purbahn giepen 4 ^ferbe mit Seichtigteit einen äBaggon mit 50 ©tpie'

neu (b, I. mit bet Sinbeditng für einen größeren ^ohtraum).
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martcn, ifi jebe (Srfpornig on Strbeitdfraften eine ^erfiörlung beS

Ü'elagcrerö.

5Dic SBerminberung ber $arl'-?lrbeiten inooloirt ferner eine

Serlürjiing ber »el^e jur Änloge unb gorntirung beg ®e^

lagerungSc^orfeS bisl^er notl^menbig mar.

3uno(^ft inirb bietburdb eine frühere Sröffnung be« 3euer8,

a[fo ein 3^>tgen)inn ber ganjen Selagcrungbbauer geraä^rleiflet.

^eruerbin n>irb bie @ntbedung ber SIngriffdfront burdb biefe

neue ^(rt ber fibneQen ^^arl^Sormirung fe^r crfcbmert; bie lange

3eit, »eld)e frübci^ ba8 äluffieOen beS ^rtiIIerie>9Raterial8 be:>

burfte, gab bem ^ertbeibiger felbfi unb feinen ®f>ionen @elegen>

beit, bie i?age be« Selagerung8»^arfe8 mit ©i^erbeit auSjufunb»

ftbaften unb bi«ou8 auf bie 233abl ber anjugreifenben gront ju

fcbtiegen. Da bie grbgere S^ranSportirföbigfeit burcb bie

babn bie Einlage beä ^ar!8 auger ©i^t ber f^eftung geftattet,

bleibt IBertbeibiger je^t auf bie Angaben ber ©pione allein bin»

getniefen; c8 ift aber eine gemiffe, ujabrftbcinlicb nicht gegebene

3eit für legtere erforberli^, um 3)oten ju ermitteln unb üot @r»

Öffnung beS gcuerö ju eypebiren, Wenn autb eine gute SBrieftaubem

pojt für bicfen ßwetf norbercitet worben ijl.

®ie plöljti^c gröffnung be8 geuerö gegen einen bem Ser^

tbeibiger unbefannten ^^unlt, bie Ueberrafcbung alfo wirb bem

?lngreifer ermöglicht.

^ie IBortbeile, welche bie ©purbaljn im Ungrifföterraiu an

unb für fich bem Selagerung8»?lrtilIeti|Jen giebt, fmb gum Sh^'^

benen analog, Welche fein ®egner in beffern ©tragen unb ©^ie=

neuwegen fchon bepbt.

©0 fpart er 3^il unb Strafte junt ^eranfchaffen be8 tBatterie-

Baumaterials, ber ©efchü^e unb ber ä)'?unition. 3n t$ol9t beffen

wirb e8 ihm fajt eben fo leicht wie bem Bertheibiger mit ®ef^ühcn

oor jebcr beliebigen ©teile ju erfchcinen*).

2)er manöDrirfäbigen Bertbeib ig ung8 » Slrtillerie

*) ©elbguetilänblich wirb bie ©pnrbohn beS angteiferfl f^wiertget

JU befahren fein, als bie im grieben erba»ten'®ahnPrecfen bergepung;

einmal weit Pe fihneD, biePeicht au8 fehr fchtethtem IDtatetial erbaut

fein wirb, unb bann, weit pe tteinen Unebenheiten be« Xertaiu« (Her*

rainweöen) fotgen mug, ba für pe fein befcnbereS ?tanum herjuPetten ip.
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fe^t er eine manönrttfäl^ige 9elagerung8>Srtit(ecte

gegenüber.

(Sr tfi im @tanbe gegen Sertifalfener eingebedte Batterien,

tnie fie für ben Sertbeibiger ol8 möglich ongebeutet morben, on>

gulegen; bo0 notbnenbigerneife auS 0(bienen beflebenbe, ein

enormes @emi(bt befi^enbe SinbedungSmoterial oermag er burdb

bie @))urbabn brranjufdbaffen. ÜDiefe ©attung non ^Batterien aber

giebt bem Angreifer nicht nur baS ©leicbgeioidbt mit, fonbern in

einer $infid)t baS Uebergewicbt über bie tBertbeibigungS-^rtiQerie.

einer einfad)en geomettifcben Setia^tung bitbet eine

grabe Sinie, toelcfie concentrifcbe Streife fc^neibet, mit ben ülangenten

on ben 0^nittpuntten ber fingern ^eife fleinere SBinfel als mit

ben entfbredhenben ber innetn Streife. 9?ocb ber SEabeHe ©. 210

76. Sb. unb einer Weitern 8tecbnung beträgt berglanlirungSWinlel bei:

einer Snifer*

nung bev finie

ber 33elage»

tungebatterien

son bet S(t»
tbcibigungO'

peribbetie

Don m.

wenn b

in bet StnariffJ»

front liegt u. non

einem fünfte ber

93eitbeibigung8=

tperlpbetie ent>

femt ifl:

m.

ag 3>et

in bet Sertbeibi-

gunggperirbetie

Ciegenb ben einer

9elagerang8bat>

terie entfernt ifl

:

m.

unb ber 9{a)

tbetbigunggp*

geflung

10000 m.

)iuS ber Set»

iripbecte einer

beträgt:

60(X) m.

1200 2000 (410 ( 44*30

.

— 2000 f32'/ä0 (29*
'3
0

3000 — (:ilo (350— 3000 flb'/so (110

4000
( 331/3 0

— 4ü00 16*30 (imter 0»

2100 3000 (57Vr« (59> 30— 3000 |48o (45«

4000 —
( 451/30 (490— 4000 1280 (39'/40

5000 (44^ lä«— 5000 I5 V3
O (00
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®er 33erglet(^ jmeter unter einonberfie^enben SBinfel, welche

but(^
„I"

»erbunbcn finb, jtigt mit toieuiel rael^r iWu^en ber 8e=

lageret flanliren !ann, aI8 ber SSert^eibiger, namentli^ unter i8e«

rücf{l(^tigung beS Um^anbeS, bag baffelbe um fo günfitger mirb,

je mel^t {leb t^Ianfirungemmlel bem SBcrtbe 0 näbern.

9?tdbt nur beim Äambfe ber in Sattetien oufgefleHten ®ef^fl|e
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i(i bcm SBtlogeret bü« glonfiren tin günfiiger 5o!tor, tS giebt

i^m au^ btc Wittel, bie pertpl^erifd) (aufenben J^ommunifationen bed

Sert^cibiger« empfinblie^ ju treffen unb Ijiermit ein (Stement ju

beffen Ueberlegenbeit entfernen.

®ie Slnno^me bürfte ni^t ju fiit)n fein, bog «enn eö beut

3lngreifer gelingt, burtb bie gI“nfirungS»SBoQtterien feine über*

legene gtonfirungSfö^igfeit ouBjunu^en, er mit einer gemiffen @e*

fc^ü^ja^l bie gleit^e beB ©egnerS auB bem f^elbe f(bISgt (menn

biefer nid)t gerabe alle @efc^ü^e in ^anjert^ürmen auffieOt).

I)ie oor bo8 (Sentvum beö Slngriffa Dorgefcbobenen be*

bedien ij^atterien geben auch eine Dor}ügIid)e, »ieOei^t b^ute no^

bie etnjig mögliche ©teüung jur iöeffimbfung ber gepanzerten

@efd)ttee coHateroler SEßerle, ba biefe nur on ber Wünbnng unb

in ber Scharte, nicht aber öon ber ©eite au8, «irffom ju faffen

finb, fo lange nicht ein ©efchfl® zur Selagerung uernjanbt wirb,

mel^ea bie gegenüberfiehenben burchfchlägt.

©chmerere ©ef^ü^e, alä bie bisher möglichen, würbe in 3«*

fünft bie ©purbahn anzuwenben erlauben.

SBie fchon ermähnt, i|t baS größte Sfaliber ber SelagerungS»

Strtillerie burch bie Jranflportirbarfeit beS ©efchüheö bebingt.

§5lt man nun heutzutage ein 9iohr, eine Saffete oon 60 (5tr.

no^ für troneportirbar auf fchlechten SBegen, fo barf man ftd)er

borauf rechnen, bie 20fache Safi, olfo ein oiel ftörfere« ffaliber,

auf ©purbohnen z“ bewegen (cfr. Sabetle ©. 22 u. 24). ®qS
Uebergewicht, welches bie heutigen S“nzerthürnie einem Serthei»

biger geben, fann baher im nächflen Äriege fofort problematifch

gemad)t Werben, fobalb fein ©egner ©purbahnen unb fchmere @e*

fchüh'e oerwenbet. S)enn eS au^ am (Snbe bem Ingenieur mög*

li^ werben foUte, Sonjerungen gegen fchwere ©efchülje beS benfbar

größten ÄoliberS aufzufteDen, fo wirb boch ber ffojJenpunft ihre

3ohl cerminbern unb bie Sertheibigung fleh lieber auf eine frof*

tige, jeben Sortheil auSnuhenbe ®cfenfionS Slrtillerie flühen loßen.

Die Sermenbung fchmererer ©efchüge bürfte notürlich auch

für ben Singreifer im ©ef^üßfampfe felbft oon SBichtigfeit werben.

befonberS, Wenn eS, wie fchon angebeutet, gelingt, ein fo großes

Äotiber anzuwenben, boß baS®efchoß burch ©prengmirfung
bemontiren wirb; furge Kanonen mürben baburch olS De*

montir»@efchühe noch ouf 2000 ”> mit ©rfolg oermenbbor.
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0(^n)ere lant^e ftanonett würben DteÜeic^t ein u>ir{fame8 iBom«

barbement ermögltcben, wenn ti gelingt, ein ©efc^og o^ne

auf bie S^ronSportirbarleit fo gro^ ju ma^en, bag ed ein ntaffio

(ober genauer gefagt: ein mit 2 f^ug ftarlen SBänben) gebautes

$auS in S^rUmmer legt.

^ie $erwenbbar!eit fcgwerer @ef(gü^e, bie (Erbauung non ein

gebecften ä5alterien, bie grögere ^eweglic^feit ober beger gefagt,

bie fdjnellere 'ilufgeUungSfäbigleit ber Selagerungb.@ef(^übe, atfo

eine S3ergr6gerung unb Sefcgteunigung bet artiUeriftif(ben SBirlung

ermöglicht bie Spurbahn. üDamit bürfte fte bem Singreifer über«

baupt ein Slabifalmittel werben, ben gall einer gtogen Regung fo

ju befcbteunigen , bag ber entmutgigenbe (Sebanle: „(Eine @in«

fd^liegung unb SluSbungerung führt eben fo rafcb, ober mit oiel

geringeren materiellen unb perfoneDen ffröftcn jum

wie eine förmli^e 3?clagerung", feint (Sjigenj»33ere(btigung oerliert*).

*) SSBie jcbe 9leuerung b®t bie ©purbabn au(b ihre Sßocbtbeile unb

fcbitacbt ©eiten; gegen bie ®ortbei(e , Welche fte gewährt, fommen biefc

nicht in ^Betracht unb mUgen mit in ben jtauf genommen werben.

Slachtheile Würben j. 93. fein: bie Oermehrte 3(n(age oon Sahnfirecfen

;

bie 3Irt beO ©purbahnbetriebeS bebingt eine iBermchrung ber ßifenbahn«

truppen. !S)eren 3ahtenberhältnig jur ganjen $ccreO)iger bürfte fuh bann

bem im norbamerifanifchen 93Urgerlriege oorgelommenen nähern, Wenn auch

nicht gleich Werben ('/s ber gegen SJicfOburg operirenben ?(rmee oon GOCKX)

fUlann gehörte j. 93. bet eifenbahntruppe an).

Sie ßmpgnblichleit ber ©purbahn gegen feinblitheS geuer ifl nicht ju

unterfchäben. SaS goftum inbeff, bag in aflen gtögeren gegangen @ür«

telbahnen ptojeftirt Wercen, gegen beten Serlepbarfeit burch feinbliche ®e«

fchoge fcheinbar leine 9Sorfehtungen getrogen gnb, ig h(e>^9‘8en Jur 93e«

rupigung anjugtbren. getner ig nicht außer Seht ju lagen , bag SranOporte

per ©putbahn ein tiel tleinereO 3(elobjeft al8 folche per Canbfuhtwetl bieten.

Sie SageSmunition für 15— 16 cm. = 360 ©efchoge bebatf eines

Söaggons ober 10—4fpänniget 9Bagen. Surch gefchidte Slnbrlngung Ooii

93ohlen ig bie SWunition unb bet 955aggon gegen ootlommenbe ©preng«

güde ooKgänbig ju gchern. ©egen birelt tregenbe ®efchoge lann über«

haupt fülunition wägtenb bcS SranSporteS nie gefchüpt werben, am
Weniggen beim SranSport burth befonbere ÄommunilationSgräbeu.
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V. Slnbere jur ^etbeiffl^Tung btt Uebetlegtn«
l^eit bet 9(ngriffb»^TtiIItTie. älnlagepunfte für Satte«

rien, gröffnung i^reS geuerS; geuerleitung, concen»

trif^eS $ener, ©oloenfeuer, Stid^ten, ©j^rapncls junt

ÜKa tüten Don ®ifiance»3Weffet; breiteSettungen;

Sl^tapnelfeuer auS leichten @cf(bUhen; bombenftcher

e

Unterftänbe in ben Sattetien; befonbete 3lu8bilbung

bet ^rtilletiften im bet gtbe. ©chlug.

SMe bte befjetn fiommunitationen bet ^efiung ben Singreifet

;^u einem @ebanten an bie Semenbung bet ©pnrbabn betoegen

lönnen, fo bürfte bie neue Ärt bet ©efchüftDertheibigung, tont 3n)i«

fchentertain bet §ort8 unb ton gepan;(etten ©ef^ühflSnben au8,

'ilenbetungtn in bet !£altit unb 92euetungen in ben ÜRitteln be8

Selagctungb^Slttinetifien nothloenbig mo^en.

3ut Sefömpfung bet Sertbcibigung8«®efcbühe mürben früher

bie meiften Satterien gegen befiimmte Sinieu bed ^auptmoQeS an«

gelegt. Slueb jeht no^ miib eb etfotbetlidh fein, bie auf ben Sottb

gegen einen gemaltfamen Eingriff unb gum Sieihollcn beb Sot«

tettainb ton feinblichen Selbttuppen aufgefteUten j^ononen jum

©chmcigen ju bringen unb ju holten.

Sin geringer Jheil i>er für ben@efchü^Iampf bibponibeln @e«

fchüfee genügt gut Söfung biefet Slufgobe.

änbem bet Sertheibiger ben @ef^üh!ompf gumeift Don ben

Satterien gmifdhen unb hinter ben $ottb aubführt, gieht et bab

$auplfeuer bet Slngriffbgefchühe botthin. ®o offene Sotterien

gegen größere gelungen feht batauf gu achten hoben, bag fte mög«

lichft menig flanlirt merben unb ba bie befte Sage hici^gn im

gemeinen jletb bie ifl, in melchet ihre gront parallel gut Serthei«

bigungblinie gerichtet, fo mirb eb gmedmögig, Satterien auf bem

gongen Siaum bet SlngriffSfront gu erbouen.*)

*) 2)ie Mubbehnung bet SIngtiffblinie bet @efchä(}c bürfte in bet heu«

tigen 3*it« melier bab ©efchühfeuer befonbetb bob i'be

2tnnöherung gerobeju tietbietet, lebi glich burch bie mäglichfie Sicherung beb

SHoumeb gegen feinblicheb geuer befJimmt merben, ben bet Sngenieur für

feine 9töherungb«3trbeiten (früher „ißaratteten" genonnt) berlongt. ®etrögt

mie fchon ermähnt, bie Slubbehnung einer iporotlele 3(XX) m, giebt eb

bib ju 3000 ton ben ISnben berfelben ißunfte ber äußeren SJertheibigungb«

'^Seriphwie, melche mirtfomeb Sh’^opnelfeuer objugeben im ©taube ßnb.
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IDcr jmecfmägigfte D(t fUr eine Batterie crgiebt fic^ fomit erft

tia(^ (Sröffnung (b. 1^. SSlo^fteOung) ber %cit^eibigung0>^atteii(n.

ifficnn cd inbeg $iinjip beS @cf^ü|}faDtt)fcd ift, bad ^euec beS

OJegnerS ju bebccrfc^cn, roo cd flc^ auch ictgen mag, fo barf mit

bcr Bebauung Don Batterien auf biefen iDioment nic^t gemartet

iDcrbcn, ed liegt Doi^ec bic 92otbn>cnbigteit Dor, biefelben anjulegen

ohne beftimmten nur 9^9'« gewiff* Jttrainfltecfe

getiebtet, roo roabrfcbeinlid) eine Sectbeibigungdbattciie auftreten

roivb. @S roürbe g. IB. rationell fein, roenn bei IBertbeibigcr

roortet, bid ber Angreifer i^m unangencbm roirb bureb bie CEröff»

nung oon IBattevien j^um ^ombarbenient ber @tabt, ober folc^en

gegen bic @efebü4e bcr ^ortd, gegen ©teilen ber SBerfe, an roel«

eben fub ber {^ortifilateur flögen gegeben b^t; in biefem ^Dioment

eröffnet er fo Diel 3»ift^«nbotterien , old ibm jum IRieberbalten

ber fiebtbaren Slngriffägefcbübc genügenb crfibeinen. 3“*^ Unter*

(tübung berfelben unb um ni(bt ju unterliegen, ift 3lngreifcr ge*

älDungen, neue Lotterien bereit p boHtn- — ©egen biefe lonn

iSertbeibigcr roieber anbere in ÜbStigfeit treten loffen u. f. f.

(Sin berartiger Äampf , roel^er bem ber gelb*8lrtillerie febr

äbnlid) roerben fann, Dctlongt neben guten Sommunifotionen jur

Einlage unb Irmtrung Don ^Batterien eine ^euerleitung, roelcbe im

©tanbe ift, roftb |ebe ©ituation audjunuben, einmal bur<b S3e»

flimmung ber 3ielc unb bed -Diomentd bcr geuereröffnung on bie

iBatterien, bonn aber bur^ Ueberroo(bung bed geuerd felbft. Sine

Unterjtellung mebrerer iBotterien, b. b- 'ined UbeiUä ber immer*

bin audgebebnten $ront unter einen Rommanbeur unb beffen tele*

gtapbif^e (optifebe ober eleftrifcbe) H3erbinbung mit ben ^Batterien

ermögli<ben erftered.

‘Berfontn, SBoten pr ^cifteHung biefer S3erbinbung p bc*

nuben, ift p unfuber unb p jcitrnubenb, ba bic Sntfernung bcr

Batterien Don einonber meift febr gro§ ift.*) 3)er Feuerleiter

mügte fub bei folcber Berbinbung notbroenbiger SBeife mitten jroi*

fo muß ber SBclagerev bei 6000m Fcjiungdrabiud einen Bogen Dou 8400 m
gum 0(broeigen bringen, beoor ber :3ngemeur an feine Slrbciten geben lonn.

*) Batterien mit SRüdfiibt auf bie obere Leitung bureb münbfitbe Be*

fehle gmppenWeife ober auf fonftige Umfiönbe, roie torbanbene ©traßen 5C.,

anlegen ju rooUen, roirb im ^inblirf auf bie heutige geuerwirtung indbe*

fonbete auf bad gtantiren febr oerlußbtingenb, nur auf Soften ber @i(bcr*

beit unb arliUerißifeben aBirtnng mögli(b fein.
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fc^eii ben :23attericn ob» in i^ret oufl^alten, baS gegen bie

Ratterten geti(btete t$euer toUrbe ti;n mit gefä^tben unb bie 33eob«

Ortung ebenfo erf^tneren, wie cä ber ^^uloerbampf bet eigenen

^efc^a^e ju t^un im 0tanbe ift.

3^ eine telegtotJ^ifd^e Scvbinbung Dor^anben, fo batf 'bet

ftommonbeut mel^tetet Sottetien fitb on jebem Uebetftd^t gewöb»

tenben $nnlt aufbolten. Sei (Sröffnung bet erfien Satterien gegen

eine >vitb bad meift in bet Sinie bet Sotpofien fein, bott

ift ct bei einem einigetmagen gefebicften ^uftteten gänjlicb ficber,

bott fann et bie 3BitIuug am beflen beobachten. @8 bleibt ihm

auch unbenommen, Seobachtungdbof^cn an oetfcbiebenen ,
gflnftig

gelegenen Dtten aufjufteHen, ihre Seobacbtungen au8;\unuben.

®ie 2)töbte jut elefttifcben Serbinbung ftnb felbftoerftönblicb

gegen feinblidbcS $euet gefcbübt, uutetitbifcb anjulegen, tefp. ein^

jugtaben. 2:;elcgtabben empfehlen ftcb namentlich bann,

wenn bet i^eitet bed geuetS ooiwSttö ben Sattctien fleht; fte lön>

nen eoentueU al8 (Stfa^ füt bie eleltrifchen ecntreten.

!Dutch bie eben angebeutete f^euetleitung witb eS möglich, eine

HRaniet be8 ©efchfih'^ambfed anjuwenben
, non welcher bie Stans>

jofen bei gtogen 9tu^en jogen; eS ift bieb: bie gleichseitige

(Soncenttotion be« geueS mehterer Sotterien auf eine

feinbliche. 35er 5Ku|en biefe8 concentrirten beruht barin,

ba§ e8 bie al« 3*^^ bienenbe Sntterie junö^jl ficher jum ©chweigen

bringt, bag fo bebeutenbe ©chäben om Sotteriebou, an ben @e»

fchü^en ouftreten, bag auch nach ^ufhöten bc8 geuevS eine ge:>

raume 3tit betgeht, ehe bie Sotterie wieber fchugfettig wirb, benn

bie @chäben werben gtöget al8 bei einem Sinjellambf bet

fchü^e fein, weit febet nadhfotgenbe ©d^ug bie Sficfcn pafftten, bie

3crftötungen betmehren fann, bie bet borhergehenbe beturfa^t

hat; beim ginjetfampf wirb eg 3*^1 geben, bie Sefchäbignngen non

Ireffetn augjubeffern , ehe anbere lommen. — ffienn bie Seob»

a^tung bet @^üffe nach ®ie bor eine Hauptaufgabe bleibt, fo

oerlangt bie ginführung beS concentrifchen geuerö eine 97euerung

in ber ijeuerorbnung ber cinsetnen Satterien, e« ift bieS: bag jeit»

weife ©atoenfeuer.

Seim concentrirten fjeuer j. S. non 4 Sotterien ä 6, olfo

non 24 Oefchühen gegen eine feinbliche, Welche no^ ontwortct,

entgehen bort fo oiele Siouchwollen non einf^logenben Oefchoffen

unb abgefeuerten ©efchühen, welche oft aufeinanber folgen, oft ju»

fammen ouftreten, bog oug ihnen gor fein ©chlug onf bie SBir»
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fnng eines 6ef)immten @ef(^ü^ee, einer bcfUnmiten Sotterie ge>

mai^t werben fonn. üDaS ©aloenfeuer erniöglitbt, ben Urfpmng
ber ©d^üffe erfic^tlid) ju machen.

3u feiner iuSfü^rung f^inb aQc @efd^S|e berfelbcn Batterie

auf* benfelben $unlt }u ri(bten unb gwar ein mittleres @ef(^ü^ mit

ber für bie tafirte Entfernung riibtigen Eleoation, bie anbercn

fucceffiee mit einer größeren ober geringeren, fo bog bie ^luff(blöge

Dor cinanber JU liegen fommen. 33ei gleid^ je i tigern äfbfcuem wirb

hierbei bie fogenannte 2:reffergäbe!, jwifthen welcher baS 3tcl

nommen wirb, bloflifch gematzt. Vermöge ber geringeren ©eiten*

abweiehungen ber gejogenen @ef^ü$e liegen bann bie Ü)ampf»

wollen ber Irefiirenben ©efdhojfe in einer Sinie, bie fofort auf bie

^Batterie, auf bie @ef^ü^e fthliegen ISgt, woher fie lommen. ©o
wirb ni^t nur ein genaues, fonbern auch fchnelleS Ein«

fchiegen gegen ®ottericn ermögti^t. ®eim weiteren ©Riegen tann

eoent. ©aloenfeuer mit Einjelfeuer abwe^feln, um bem geinbe bie

SSenu^ung ber jum foben ber eigenen ©efchfihe gehörigen

unmöglich ju machen.

®aS ^idhten gegeu gefchieft ungelegte SBatterien erforbert be*

fonberer ©orgfolt. SDiefelben bieten ein fo geringes 3itl/ nament*

lieh fluf »eitere Entfernungen, bog fie oft nur bur^ bie ®amj)f»

wollen ihrer @efdhOhe bem ^luge beS Seobachtenben unb fKichten»

ben bemerlbar flnb; fie burch nohe liegenbe, in bie klugen faHenbe

Uerraingegengänbe ju bejeichnen, ig oft unmögli^. ES empgehlt

geh hoher, Bot bem ©ef^iegen einer begimmten ©otterie alle

Oefchühe bur^ eine nnb biefelbe igerfon unter ÄontroHe eines

OfgjicrS einrichten ju lagen, bann ober bie ferneren ©chüge

nur mit ^ttlfe ber fe^t fo Dorjügli^ auSgebilbeten inbirelten

SRichtoorrichtungen ouSjuführen. Um bie richtenbe 9?ummer uertreten

JU lonnen, haben bie oerfchiebenen ©ebienungSmannfehaften über

bie gerichteten ©ef^ühe boS 3»I onjufehen. — 2luf biefe SBege

emonjij)irt mon bie Jreggeherheit oon ben fRichgehlern, welche

bnreh boS Sluge, bie SuffagungSgobe unb bie ©emüthSgimmungen

ber 9iid)tenben naturgemäg hetbeigefflhrt werben lönnen.

Um bie Srrthttmer ju befeitigen, wel^e bie fchriftlidhe ober

münblidje 3lngobe eines fchwer ju bejeidhnenben 3ieleS mit geh

bringen lonn, ig eine ghtbore ©ejeichnung ein oortrefgicheS 9)lit*

tel. jDurch knwenbung einjelner ©hrapnelfchflge, welche man im

©tonbe ig, on beliebigen ipunlten Irepiren unb geh burch eine

Xompfwolle lenntlich mochen ju logen, ig bies ju bewerlfteHigen.
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Vtaäj Borl^etiger 3lDtrtirung braucht ju bem 3»«* ber Äonrnmn.

btar jjiflirtrer ®alterien nur einen ©l^rapnelfi^uß gegen ben 3'tl*

punft ju befel^Ien, ben er gcmä^U bot.

33euor biefefi Sejeitbnen ber ^iele ftottfinbet, bleibt e8 immer»

bin mflnftbenSnjcrtb, ihre genaue ©ntfernung ju miffen. ®ie ®er»

fd)Wenbung oon SKunition unb jum (ginfcbitßen mitb baburtb.

Bermieben. 3“ »erben ®ijloncc«5D?effer für ben 33e»

lagerungflsärtiUerifien unbebingt erforberlicb. SWit benfelbcn finb

namentlid) bic ©nlfernungen ber neu auftretenben SlTtiüetie=©teI»

tungen gu ermitteln, bie gefunbenen ®iflQucen für bie Berf^iebencn

eigenen Sotterien gu nerreebnen unb biefe 3lngobtn fofort an bie

betreffenben Jfommonbenre gu eypebiren.

©oicbet 5D?itteI, »ie fie eben ongefübrt »urben, um bic SBir»

fung beö IBelagcrungS^SlTtilleriflen gu befcbleunigen unb gu Ber»

großem, ergeben fi^ no^ Biele and einer genaueren 33etracbtung

be8 etfien @efdbüb»Rompfe8, wie er non einem gefcl)icftcn Sertbei»

biger in 3“ ermorten.

©0 würbe e8 eine 9totb»enbigleit fein, baS ©cbu^felb ber

@ef(bübe möglicbfi grog gu machen, bamit niete IBattcrien auf ein

unb baffelbe 3^1 Seuer gu coneentriren im ©tanbe finb.

33reite ^Bettungen Tml* bemgufotge erfotbcriicb. Surge, gum

®efcbUb(ampf geeignete Kanonen bUrften ibre8 geringen 9{ütIIauf8

»egen in 33egiebung auf große« ©cbußfelb nortbeilbaft fein.

Um ftcb möglicbft wenig bureb neu auftretenbe @efcbübftellungen

beS SertbeibigerS überrof^en gu laffen, ift eine SSeteuebtung ber

ißertbeibigung8peripberie Siotbtnenbigleit.*)

(Sin beftänbigeS Unterfeuerbalten be8 äußeren SBertbeibigungg»

terrainS mit ©brapnetS, nomentlicb ber günftig für 93attcric»3In»

logen erfebeinenben ^ßunfte bei 9iocbtgeit feßeint auö bemfelben

©runbe geboten. 35a b's^ju ©bropncl« leisten Jfoliber«, in lur»

*) 35er (Sebanfe an eleflrifcbe ^^eleucbtungeapparatc für ben ©ebtoueb

bei (Belagerungen liegt nabe, fo lange fein anbered Seleucbtungdmittel für

weitere ©iftaneen gefnnben ift. ©8 fragt ßcb, ob in biefer ®ejiebung nicht

©bropnelgefcboffe für febwere lurge Sanonen tüchtige 2)ienftc leiften wer»

ben, wenn fte flatt be« ^gel* unb ©chwefeleinguffed einen 3>n(einfa(} mit

Seuchtfeuerfoh erhalten; fflöhrchen mit ©prenglabung jwifchen S'nteinfah

unb ©efchogeifenlem gelegt, (Snnen burch ben gewbhnlichen ©hrapneljünbev

gum ©prengen bed ©efehoffed unb ängünben bed Seuchtfahed gebracht

werben.

JleicnunbtreibigPer Gobtgang, l.XXVII. iBanb. 4
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jen 3<itraumen ^intec einanber obgegeben, genügen, fo bürften fttb

bie 9uf{icllungen (eiltet @ef^ü^e beim erfien @efcl^ü^fam)>f neben

ben fc^roereren, metcbe bie gegnerifc^en ^Batterien ju belöm))fen l)a^

ben, embfel^Ien. äluger bem 0^ro))nelf(^ic^en bei !ü?a(bt mürben

biefe (^cf(bü(;e bei Sioge bie 2lufgabe haben, oUe Ibommunifationeu

unter geuer ju hatten.

ÜJiit ^lüdfuht auf bie nibglichftc (Erhaltung ber eigenen ^äfte

machen in hohtmtBogen fommenbe @efcho|fe (ouS weiten ISntfernungen

iinb aud lurgen Kanonen) ihre gu ermortenbe (Soncentrotion auf

einen ißunlt, befonbeve Sinridhtungen beS SotterieboueS erforberlich.

Sombcnfichere Unterfiönbe müffen »orhanben fein, bamit bie

3J?annf(hoftcn bei concentrirtem nntertreten. ®icfe Unter»

fUinbe muffen tief in ber (Srbe liegen, bamit ©ef^offe nicht unter

bie jDecfballen (ober Dectf^icnen) gelangen fönnen.

Sine golge betfelben ift baö 9(u8heben tiefer ©ruben unb

hieju ift, ba fich jum 9lu§hfben nur eine beftimmte, fteine Stnjohl

Seute anfletten lä|t, eine grogc ©cfchicflichfeit ber Slrtillerifien in

Srbarbeiten erforberlich , namentlich bonn , wenn auf 3«tgeK>inn

beim SBatteriebou gefchen Worben mu^ — unb bieS wirb bei ber

gangen ®eIogerung überhonpt, mcift ber gaß fein. Sine 3tn8biU

bung ber IBetagerungS > ^rtißeriften in Srbarbeiten, bie ber bee

Pionier« gleichlommt, ift bemnach nnbebingt crforberli^, — niel=

leidht mehr alS bie 3(u8bilbung gur Sebienung ber ©efchühc, eine

gunTtion , bie bo^ im ©runbe genommen für ben J^anonier ein»

fa^, nur fdhwieriger für ben 9Jichtenben unb ben ©efchflfeführer ift.*)

SDtomente, wie bie eben hier angeführten, welche fi^ nur auf

bie fpegieOc SluSbilbung ber gefiungS»?IrtiUerie begiehen, würben

fi^ no^ manche pnben taffen. Sh^e 3lufgähtung mürbe bie oor»

liegenbev Strbeit gefteeften ©rengen überfdhreiten unb nur befonberer

SSeo^tung in einer fhftcm otif chen Strbeit über ben muthmoßtichen

*) Seim Sattcrie»Sau gum ©chiefen gegen ißartS ouf ber ©übfront

geigte t8 fich 0)ie Weit bie gefiung8»2lrtitteriften in Scgiehmig auf Stb»

orbeiteit ben geflungSbionicren na^flonben. G8 war Bießeicht in ben Ser*

höltniffen begrünbet, ba bie SomtJognien oft nur gu Ve ou8 ©tommmann»

fehaften beftchenb, Sciite aßer Sohrgänge be[onber8 ber älteren unb SWann»

fchoften hatten, bie nur bei ber gelbartißcrie, felbfl bei ber reitenben 3tr=

tißerie geftonben. — SJiefe fetben Seutc hoben nicht8 befio Weniger bie ge»

gogenen SetagerungSgefchithe , welche ihnen hoch bie bohin neu waren,

gang uovtrefflich bebient.
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@ang ber 93ert^tibigung unb beä SlngviffS Don gtflungen in ^\x-.

lunft Dcibienen.

$ieOeid(|t i|l bte Hoffnung nic^t }u lü^n, bag bie in biefcn

3eilen aufgcjä^lten SJeränberungen in nid)t ju langer 3«it

beutnng erlangen Werben. 23ere^tigung ju biefer Hoffnung bürfte

einmal au8 ber ä» feilöbf'" ®elbfijlänbig=

ma^ung ber gugsSlrtiHerie beren frifd)e unb fräftige (gntmirfelung

in Slu8fid)t fteHt; jum anbetn fd)einen bie in Dorliegenber Slrbeit

entwidelten ©ebanten nnb Seobad^tungen j[e(}t fc^on nic^t ganj

ifolirt jn fleljen, e8 beweifen bie« manche Sleugcrungen in ber

fürjüd) etfebienenen Slrbeit Don '13opp „Sorlefungen über

ge|tung«frieg'', fo bafelbfl ©. 107; „öei ajlougel an

Ärieg«erfabrungen ifl ein fiebere« Urtbeil über bie ®auer be« 8lr=

titlerielampfeS biä na^ entfebiebener Rrifi« nidbt ju fällen. 3ebodb

bereibtigen einzelne jüngfien gejlungSlriege ju ber

Slnnabmc, ba§ ein abfolut unb im 93erbältni§ ;}um 9Ingreifet (tarf

au«gerüfteter IBertbeibiger, bem genügenber 91aum für feine

fitionen gur Serfügung iff, lange 36*t ebenbürtiger

Kraft im ©ef^üfetampf ringen wirb .... S« b^ben fub aber in

biefem Kriege (1870/71) ba« ©ef^üßfbftem, bie SluffteHung unb

bie Saftit be« 93ertbeibiger« al« öeraltet unb für bie neue 9(rt

be« fo unbrau^bar erwiefen, ferner waren, wo bie

SluffteUung unb ®oftit ber t’lrtillerie bie neuen 2Bege ging, wie in

SBelfort, ^ariS, bie 9iefultate bereit« fo günfiig, bog 3luSfid)t

beftebt, eä werbe bei Derönbertem SSerbalten bie 3lrtiU

lerie bet Sertbeibigung ficb wieber in ba§ ©leitbge«

wi^t mit bem Singreifer fe^cn, ba« üorbem oft in langem

©efeibt niibt jerftört werben fonnte".

Ultit SSerüdlfidbtigung biefe« ©ebanlen« wirb c« entfdbulbbar,

wenn Dorliegenbe Slrbeit eiifen ©dbritt Weitet gebt unb nii^t ©leid)«

gewiebt mit, fonbern Ueberlegenbeit be« ®trtbeibigung«.SlrtiHerijien

über ben S3elagerung«:Slrtillerifteu annimmt unb bann für notb«

weiibig bölt, bog bet Doran«3ufebenben oeränberten ®ertbcibigung«=

Jaltif eine neue Slngriffä^Joltif entgegengegetlt werben mug.

®er gouje ÜBertb ber hier angebeuteten 35cränberungen lann

natürli^ erft burd) bie ißrapi« erWiefen werben. Sinigen Stuf»

feblug barüber bürfte eine ®uribarbeitung ber Stage geben:

2Bie würbe fli bie Söelagerung Don ißari« 1870,/71 geftaltet

4*
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^oben, nenn bic Dorgefcblagtnen 9}tuernng(n l^ätten ange«

»onbt werben tönnen?

2(m 19. ©eptember würbe bte 6inf^Iie§ung oon ^ariä DoII*

enbet. Son biefcr 3«t bi8 jum lebten ©eptember wirb eine ©ol^n

für Sifenbal^nwaggonS mit ^ferbebetrieb com Snbe ber rüdwär«

tigen (Sifenbol^nlinie (oon 9?anteuil über SognQ, ©runob, ©itte»

neuoe—©t. ©eorgeg, ätl^i«, ßpinob) nod^ ©erfoiHeö unter ©e=

nugung fertiger ffiifenbo^nfireden bergeffeOt. fjcrner wirb eine

©purbobn in ber ängriffSfront gelegt.

©om 1. big incl. 9. Oltober wirb auf biefen ©ebnen ©ela»

gerungS»2J2aterial hinter unb an bie injwifd)en reIognoS5irten unb

erbauten ©atterie»©tellungen berongefebafft.

S)a8 SlrtilleriesüKaterial, wie eö 1870 für bie ©arifer ©üb»

front junöcbii biSponibel wor, beträgt febr botb gerechnet an @e»

wicht T.jOOOOO = 150000 (Etr. = 7500 STonnen, eS ijl alfo eine

Sobnng für 750 biS 800 SBoggonö ober für 25, nur 25 Gifen»

bobnjflge (befonbete Sefeble jue richtigen unb ftarfen Selabung

jebeS SBoggonS DorauSgefeht). 1000 ©^u§ für jebefl ber biSpo»

nibeln ©ef^üfte ergeben 5410000 = 108200 (jtr. = 5410 Tonnen

2Runition ober bie Sobung für 541 bis 600 ©SaggonS ober für

18 Büge.

grage an ben Ingenieur: 3|1 c8 möglich in 10 Sagen 7

‘Dlcilen ©purbahn neu anjulegen unb 35 . 30 = 1050 belabene

S03aggon8 in weitern 10 Sogen mit 900 ©ferben 9 aWeilen weit

fortjufeboffen? (b. i. 25 Büge mit 9D?otcrial, 10 mit SWunition).

Sie am 10. Cltober fettig gefleKten ©otterien eröffnen, ba

.5CX) ©ebug pro ©efebüh Dorbanben finb, unter ©enuhung aller

angeführten artiUeripifeben 9?euerungen baS geuer.

©ou biefem B'ÜP“”!* “l* f<hnffen täglich 30 ©JnggonS ben

SogeSbeborf an iWateriol unb ©Junition (5—6000 ßtr.) oon

SJanteuil mit 200 ©ferben heran. 3m Uebrigen wirb bic ©pur»

bobn ju ©erppegungö»Sron8porten nach ©erfaillc8 hin benujjt.

©o^bem bie fronjöfifcbe ©rtilleric»©tcl(ung in golge ihrer

fcbled)ten ©efebübwirfung, ihrer (im Dftober!) noch nicht gehörig

eineferjirten ©Jannfehaft febweigt, werben 3nfonterie»©optionen an

bie gortS ©onoeS unb 3ffb h^^ongef^oben. Siefelben beftehen

auS einer ober mehreren Sinien oon ©cbübcnlöchern, bie bur^

fcbmale, fteile ©räben oerbunben werben lönnen unb poroKel ber

Sertbeibigungefront liegen; mit gewiffen Bwifchentoumen bepnben

'If
-•
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ft^ in ober l^inter btefen üünien ^elbfd^anjcn mit bombenficbern

Unterflänben für Souticft« (roie e« j. SS. in bcr S8a^trnf(f)anje,

ber fiübern 9teboute bc ber fJaQ war). ÜDiefe @outiend

erfibeincn nur bann ouf bem SBoHe, wenn feinbliebe Snfantcrie

ouf ©emehrfcbugmeite, b. b- 3—rjOO bftangefommen ift unb wenn

fo bie örufimebr loirKicb ®edung ocrfd)affen fonn (ipatoKelen

JDÜrben ttobrfebeinfidb felbfl bei bem feble^ten ©(biegen ber

franjöftftben @ef<bübc nabe oor ben gort« unmöglitb gemefcn

fein, ba biefelben fogar oom fßüden b'>^ J“ fofffn toaren, meif

bie SlufffeHungalinic SSanoeö, fUJontrouge, $aute=®rubfere8 eine

conoeje ifi).

Unter bem ©^ugc ber 3nfonterie»Stet(ung mirb eine jrocite

3lrtiÖerie=2luf(ieQung mit ,'pülfe einer ©rtoeiterung ber ©purbabn

norgefeboben, Don h)el(ber noeb einjelne SSattericn jum SSrcfcbiren

gegen bie gottS beflimmt Werben.

Unter bem ©(bube biefer 9lrtiQeric'©tenung wirb wieber eine

nähere Onfanterie^SPofition Dorgefd)oben unb bie 3ngenieur=Strs

beiten jum (Sinbtingen in bie fJortS begonnen.

"Eie fpejicEte SDarftettung beö SlrtiUcrie-SampfcS würbe b^t

ju weit fiibren. @8 fei b>£t uur beroorgeboben, bog unter ben

erpen ©efebübcu oerbättnigmögig oiele ouf ben Slügcln bcS 'än^

griff« frontal plocirt Worben nnb jwar finb bie äugerften in ein=

gebeefte SSotterien ju fteUcn. SScim Sßorf^ieben oon 33atterien

Werben auf ben SSattericn oon 2, böebfieng 4 @c=

fcbü^cn angelegt, welche mit ber geS^n bnö Jerroin

gwifeben unb hinter bem oorbern Sßertbeibigung«»Gcntrum gerid)tet

finb. ®lei(bermagen finb beim weitern SSorgeben Bor ben fron=>

talen Sotterien im Seutrum ber Slngriff«»gront gebeefte SSattcrien

onjulegen, welche ba« Jerrain in unb hinter ben fjiögcln ber an=

gegriffenen SertheibigungSfront flonfiven. ®ur^ SlnWenbung ein^

gebedfter Batterien in biefer SEßeife wirb einer breitem 2tu«bebnung

ber SlngriffSfront im SSertaufe bc8 Kampfe« oorgebeugt; burdb

loQaterolc Sluffietlung Bon SSertbeibiguug8>SBatterien, wetcl)e f^lügeU

Batterien be« SlngrciferS wirffam ju flanlircn im ©tanbe finb,

würbe fonji bie Utotbwenbigfeit ber Srontau8bebnung ber Sinic

offener Batterien ad infinitum , olfo eine ber

Kräfte be« 2lngreifer8 leicht h«bcigeführt werben.

9?acb ihrer (Sinnobme werben bie Sort« lebiglicb ol« 3nfan»

terie^Sßofttionen mit bombenfi^ern Unterfiänben betrachtet; fernere
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iBcIagcrungd-' unb Sombaibementd^^atUrien metbtn jiDif<bcn ober

binttr ben gortö erbaut; fte werben aieifl eingebeefte fein mfiffen.

9?acb Sinnol^me oon SenoiS unb 3fft) ferner ifl boö britte gort

(ÜRontronge) ju erobern, unt gcnQgcnben 0^u^ beim weiteren Sor*

ge^en jur ©tabtenceintc gegen flonfiienbeö ober fogor ben 9{ü(fen

foffenbe« geuer ju feboffen.

grnge; üSürbe ein berortigeS Sßorgeben nic^t innerhalb breier

SSBo^en in Sefi^ ber gortS SBenoiS unb 3fft), nit^t innerhalb wei*

terer 8 Üagc in ben be8 gort SRontrouge geführt haben unb würbe

na^ weiterem ®orgeben gegen bie 0tabtenceinte ni^t innerhalb

fernerer 3 SBo^en, aifo am 1. IDejember, baS ©inbringen in ^ari«

erjwungen worben fein?

On ?(nbelraeht ber bamoligen fchle^ten 3lu8bilbung unb 3“*

fommenfehung ber frangöflfehen SWaffen, Wet<he fuh barin jeigte,

bag ein Jhfit wirtliihen 0olbaten im Stooember no(h nicht

in Jruppenförper formirt wor, in Anbetracht ber 0timmung in

$ari« ju ©nbe DItober 1870 wirb biefe fRcchnung nicht alS ju

optimiftifch erfcheinen.

SOBaS würbe e0 ober bebeutet hoben, wenn ^art« am 1. ®e»

jember mit ^ülfe ber 2?elagerung8»Artillerie — alfo nadh 2monat=

Itcher, Wirflicher Selagerung in.unfere §önbe gelangt wäre?

SSBürben felbfl „bebcutenbe moterieHe unb perfonelle Serlufte",

welche hierbei unoermeibli^ gewefen wären, nicht bie einer weiteren,

um 2 aitonote oerlängcrten ©ernirung ausgeglichen hoben? 2Bür»

ben biefe Serlufle ni^t bie on ber 8oire, bei Sclfort, im Jtorben

oon $ori8 erfport hoben, inbem mit bem gall Don $oriS ber fer=

nere SBiberjtanb ber granjofen aufgehört hotte?

SSäürbe bie SctagerungS=3lrtiClerie, wenn ihre Serwenbung in

biefer SSBeife hätte ftatlfinben fönnen, für bie gonje ffriegfül)rung

ni^t eine ebenfo fchwerwiegenbe fRolle gefpielt hoben, ol8 bie nahe

Derwonbte SBaffe, bie getb»Artilletic?

SOBenn ober biefe 5D?öglichleit jugejtanbcn unb bie S3Bnhrf<htin*

lichfeit nicht beftritten wirb, baß ber geftung8frieg in 3ufunft eine

große Sebeutung erlangen werbe, fo Dürften DieHeieht biefe 3<^ücn

im jehigen Stomente ein Wenig Seachtung beonfpru^en unb ein

©eringeS jur julünftigen ©rneuerung beS SRuhmeS beitragen, wel=

chen bie 33elagerung8=3lrtillerie bei ÜDüppel geernbtet hot.
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III.

Das 25jä^n$e Jubiläum bes ^fööutsl. Dat)enfd)eu

3. irclbartiUcric-llc^imcuts, ols Hcjiment

Jljrer Ütajcllttt bcr Äöui0in-Jtuttcr uou Doijcrn.

Son

3ofeUb
im 3. gelbartilTmt; Regiment.

Ouellen: ®te offijtelle SRegimentegefc^ic^te, bie

Äriegötagebüc^er, bie Jogtbü d)er bcö SiegimcittSsÄom»

manboS, bet $16 tb ei hingen unbbeSel^nnaltgenSejlungd»

$lrtiUetie»fiorantQnbo8 9?euslUm, bie Stegiflrotur beö

3. gelb^^lrtiüeriesSRegimcn t0.

äm 8. September 1874 waren eS 2.5 Solare, bog

SDtajefiät bie Äonigin^üRutter oon Sopern bie OnboberPeKe

beS 3. gelbartiIIerie>5Regjment8 führte unb wöbrenb bo8 Dfpjicr»

.^otps unb aOe $(ngebörigcn beS ^Regiments biefen 2;ag fePUcb

begingen, jiemt eS p(b wobt einen $(ic{ auf baS entfcbwunbene

33ierteljabrbunbert jurfldjuWerfen unb p etwäbnen jener ^ültn

ber Srricbtnng unb bet erpen 3abre beö Sepebenö oom tRegi*

mente unb bieS um fo eher, a(8 eS nur einer geringen »on

Offijieren unb nur ®reien*) oom UnterofpjierPanbe nergonnt ift,

fid) noib jene Jage olö eigene firlebnipe ju oergegenwärtigen.

SBöbrenb ber 25 3abre, ba 3bre SRajePSt bie 3nbaberPefle

beS UlegimentS bep^en, b«&tn 6 OberPen boPelbe fommonbirt unb

Diriiilzf " by Go ‘icjle

*) @ergt. ©ommeter, Unterop. Setter, ©cbmitb tttobfbiefer.
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biefe äBec^fet in ber ftommanbofü^rung felbfi mögen atS miQfom«

mene ^bfcbnitte in ber 9{e!a))ituIation ber 9iegiment8gcf(bi(i^te an<

genommen merben, raei( fid^ an jeben biefer feibS 92amen niibtige

(Erinnerungen fnüpfen unb »eil bie ^iftoriftbe ®lieberung mit biefen

9iamen innig oerwebt ift.

SBSbrenb bcm erften biefer fRegimentd^^omnmnbeure bie (Sr^

licbtung bed 9?egimentd juföQt, jweite unb brüte bem>

felben jenen eigentbümlid)en Jbpuö ber „reitenben Artillerie"

oerlieben, ol8 Welche fpcjieQe Sßaffe ibm bie allfeitige Anerlennung

ber Armee ju »«b, ber oierte Jionimanbeur b<>( bann ben

gelbjug 1866 unb bie Sicuformation be8 SlegimentS unb enblitb

ber fünfte ben gctbjug 1870 unb ben Uebergong jum jebt S3e--

ftebenben erlebt ober auögefübrt.

I. ®o8 ^Regiment unter bem Dberften ^bi^'PP
greiberrn o. SBranbt.

©eine SRajeftöt ber fiönig ilRayimilian II. oon SBabern oer*

fügte mit Aflerbötbfler (gntfeblicßung oom 16. 3Rörj 1848 bie

(Errttbtung eines 9iegiraente8 „fReitenber Artillerie" ju 4 ^Batterien

mit ber oorläufigen ©ornifon ju 9Ründben. 3ebe biefer Sotterien

foüte au8 8 (Sefd)üt}cn (6 ©eebspfünbern unb '2 langen leitbten

.^aubiben) befleben unb per ©efebüß oußer bcm Unteroffijier 10

berittene SebienungSfanonicre, worunter 2 ^ferbcbalter, bepben.

gür bie IBcfpannung finb 72 gubrwefenöfolbatcn in bie SBatteric

eingefteHt. ®cr grieben8fionb on !Dienftpfcrben war ein fowobl

für bomaligc al8 noeb mehr für bie jebigen Serböltniffe ungemein

bober, namlicb per Sattcrie 76 fReit* unb 54 3»9Pf“be, wäbrenb

bie Offtjiere ^Jferbejabl unb fRationSgebübren ber

leichten Äaoalleric gtei^geftellt Würben.

S33ie nicht anberS möglich, woren eS febr oerfebiebene (£le=

mente, welche hier ju neuer gorm fteb oereinigten — SRannfeboften

oon 4 onfgelöften iHrtiüerie»Äompognien ber fRegimentcr '^rinj

Suitpolb unb bann je 40 2Rann bc8 1. unb 2. ßüraffter-

unb beS 1., 2., 4. unb 6. EbtO“uplegcr‘'fRegiment8, enblicb greü

willige oder Art, welche bcm ®ronge ber 3si( folgenb, fteb ^um

(Eintritte in ein 9iegiment bröngten, welche« ber fReigung ju

flottem fRciterleben, gepaart mit bem ber Artiüeriewaffc anbän=

genben Srnfie, fReebnung ju tragen oerfpra^.
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3)te nöt()tgen Su^rn)cfend>3)}annf(^aften lieferten mit 288 IDiann

bie gubrttefenjSlbt^eitungen ber beiben ?lrtillerie»9legimcnter ^rinj

Suitbotb unb 9teiipfecbe gaben bie ürtiUerie: unb St<i=

nallerie-9tcgimenter ihren äRannfthafien mit, 216 3u9bferbe lieferte

analog baS ^uhrmefen.

ÜDie Uniform beS neuen 9?egimented mit 92r. 3 ifl gleich

ber beiben anberen ärtiOerie^lRegimenter 9?r. 1 unb 2, jebodh ftott

bem $affcboit, breite rothe Streifen im iöeinfleibe unb flatt ber

^uppe, rothe, hüngenbe 9Iogha<>r^^tt[(hc.

Slm 12. ^’tpril 1848 nahm bemcntfpredhcnb haS 9{eginunt

Ihatfäthli^ feinen Anfang, inbem bie erften 40 Jtüraffiere ooni

$ring Äarl 9Jegimente burth ben ÜWajor ®robeffer, bisher im 2.

Hrtillerie^iRcgimente unb ju 2J?ündhen juv ®pejiot*j?ommiffton

fommanbirt, übernommen mürben. ®ie Obcrlieutenantö grhr.

Seonrob unb grhr. ©umppenberg, bonn ber Untcrlieutenant ^ög»
genftaller übernahmen ben !Dien{t bei ben ftch nun täglich mehren^

ben iU?annfchaften unb bezogen @nbe Ülpril, megen mangelnber

UnterlunftSräume, mit ihren Seuten ftontonnementS in ber Um»
gebung 3JJünchen8 ju ©chteißheim unb 5Rpmphenburg.

Unter bem 4. 3J?oi erfolgte bie erftc ^erfonoLErnennung bei

Offiziere beS 9iegiment8, am 11. beffclben ÜKonatS ift ba§ „?^uhr.

mefen" für baS 9?egiment onfgehoben morben unb traten biefe

©olbaten als „gahrfanonierc" mit glei^er Uniformirung mie bie

ärtiÜeriften in bie SBotterien, unb unterm 14. 2JJoi 1818 erhielt

baS neue 9?egiment in ber ^erfon be§ oom 2. ^rtiUerie»9Iegtment

3oHer mit 23eförberung baher nerfehfen Oberften ^i^h'i'PP S^ci'

herrn n. IBranbt feinen erfien ^^ommanbeur.

®er greiherr ü. 58ranbt, einem alten, auf bem ©chloffe

9?eibfiein nö^ft Slmberg in ber Oberpfalj anfäffigen SlbelSge»

f^lechte entfproffen, am 16. Slpril 1796 ju 5Reibftein geboren,

hatte bas .ftabetten»florp8 abfoloirt unb mar am 17. Slugufi

1811 als 3unler in bie Slrmee eingetreten, morouf am 15. ©cp»

tember 1812 bie Ernennung gum Slrtitlerie'Unlerlieutcnant nadh»

folgte. 3n biefem @robc bie gelbgüge 1813, 1814 unb 1815

mitmachenb, erreichte SBoron Sranbt am 21. 5D?ai 1829 bie

;^auptmonn9»Eh‘>’‘^9^/ 9‘ug Enbe 1832 na^ ©riechenlanb. Per»

blieb bafelbfl bis 1836, mürbe am 30. 2J?ärg 1838 jum @ene»

ratftabe oerfeht, am 25. 3uni 1839 ajjojor unb bann am 18.

Dltober 1844 Dber^lieutenant im 2. |[rtillerie»8iegimente.
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Stillt ju Dcrlcnnen finb bic ©^mterigfeitcn, mit meieren Dberfl

grbr. Sronbt bei gormirung btS 9{(giment0 ju lämpfen ^otte.

:2(bgtfc^cn baoon, bag bie politifcbcn äBogen in jenen 3^ogen bo<b

gingen, jo waren au<^ iBebrängnijfe anberer Hrt ju überwinben,

worunter bic mongelnben 3(rmec=®orrätI|e für Stbjuftirung be8

neuen Stegimente, fowol^I für 3Rann a(0 ^ferb, bann bic ni^t

genUgenb oorl^anbenen Unterlunftbräume ju SJ^üne^cn, eine fe^c

erbebli(^e fRoIIe fpietten. ßl^oralterijiifeb für bamalige 3«Pänbe

mag ed olfo erfebeinen, bag bic am 1. 3uni 1848 cintretenbe

wirfUebe f^ormirung oon 4 Batterien unter ben ^aufitlcutcn

0 . 0?eibetb, ^itbete, SBepfer unb f!u^, auch fogleicb eine fomplette

Trennung inüoloirte, ba auS ben oben bejeiebneten Umfianben bie

1. SSotterie in f^ürftenrieb, bie 2. in ffi^mpbenburg, bie 3. unb

4. in 0(bIeigbeim Ouarticre bejieben mugte.

@IeitbwobI gelang c8 bem (Sifer unb ber fßfliebttreue aller

l)icf£ iSatterien in allen 31u8bilbung8}Wcigen (wobei eine

erbeblicbe Slnjobl Seute erfl im Sleiten unterriebtet unb bie Sie»

monten erft rittig gemacht werben mugten) bis (Snbe 0e))tember

1848 fo weit gu bringen, bog fämmtliibe 4 Batterien alö hiegS-

tüebtig angefeben werben fonnten unb felbmögig feuerten. Unb

nidbt gu frühe erf^ien biefe l'eigung, benn fibon wenige Tage

fpöter — om 2. Dttober 1848 — rürfte bie 1. 23otterie Sieibelb

gu bem in ®aben formirten Truppen»Jforp8 ab, oon weither 6nt»

fenbung fie erft om 19. Sanuar 1849 gurütftehrte.

Slm 1. üliärg 1849 würbe bic 3. ®olterie SBepfer nach TrieS»

borf »erlegt, begog fpfitcr Ouortiere in Siürnberg unb trot oom

3uni 1849 ob in ben ®erbanb bcS unter ftommanbo beö ©enerol»

SieutenontS gürften ToyiS gebilbeten weftfrSnfif^en 3lrmce«ÄorpS,

welches bei gürth gufommengegogen worb. Äurg barouf, om
7. 3uni 1849, morfchirtc bann Sotterie SBepfer mit biefem ?lrmee=

ÄorpS in bie ^falg, • währenb bie 4. SBatterie Suft auS üHün^en

ingwifchen gum fränlif^en DbferootionS»Jiorp9 unter ©eneral»

üieutenont S)antbör abgerürft wor.

5lud) bie 2. SBotterie äbele ocriieg halb, am 12. 3uli 1849,

bie Oornifon, um gu jenem in ©thwoben gufammengegogenen

2(rmec«^orp9 gu flogen unb lehrte bann am 25. September 1849,

nach 91uftöfung biefes ftorps, wieber naih SRünthen gurütf.

Ongwifthen hotte ©eine SDiajegät ber Äönig unterm 8. ©ep»
tember, bem hohen SiamenSfepe Sh^f^ fDiojepSt ber Königin, feiner
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^o()en ©emo^Iin Slller^öc^flberfttben bic 3n^flberf(^aft beS neuer»

rie^teten 3. reitenben ?lrtinerie»SRe0iment8 31t »erteiben gerul)t,

mei^e« SRegiment non bo ob bte 3?e3etdbnung: „3. rcitenbefl

3(rtülette«9iegtntent J?5ntgin" annabm.

3m änfong beS SKonafS iRooember. 1849 nobm bic 4.

terie 9u^ ©ornifon in SSJflr3burg, Anfang ®C3ember bie 3. ®at=

terie SBepfet ©ornifon in Sngolflobt.

nie — feit feiner Errichtung — feben mir otfo bic 4

33attericn be« SlegimentS an einem Orte oereint, Dberft fjrbr.

33ronbt fonnte ftcb beffcn alS 9iegimentd>j^ommanbeur ou^ nid)t

mehr erfreuen, benn ber 20 . 3onuar 1850 brochte ibm bie Ernen»

nung 3um Rommonbonten ber geflung Sonbou, unb mit beroegten

SBortcn nobm biefer erjte 0berfl Slbfcbieb oon feinem 9?egimente,

bo8 er unter ben mi§lidbflen SBerböttniffcn crriebtet uub bocb 3U

einem fo frönen, conformen Rörper ocrcint b“tte.

©ein Snbenfen b<>t treu fortgetebt, mie QUcb ber alte Sreiberr

fein Siegiment nie mcbr oergeffcn bot. 9?0 (b notb 13 3ab««»
unterm 6 . 3onuar 1863, bo grbr. Sronbt olS @eneroI»SieutenQnt

no^ bOfSbriger, effectioer ®ienftjeit in ben crbetetren SRubefionb

' getreten mar, geboxte er feineS 9iegintenfe8 unb richtete einen

S3rief, innige SBorte entboltenb, an ben bomaligcn SlegimentS»

Rommonbeur. 9?och mehrere 3ab« in ooHfler

auf feinem ©tommfchloffc 9?eibftein nur feiner gamilie lebenb,

fegnete Soron 33ronbt om 18. 3onuor 1870 baS Seitliche unb

bie Familiengruft 3U Eßelmang b“t feitbem bc8 9legimente8 erften

Obrift aufgenommen.

II. Oberfl Eorl fRitter o. 33robeffer*).

92ach bed Feb>^x- Sranbt ‘ilu^fcheiben iibernabm ber Dberft»

Lieutenant be0 Slegimentä, Earl 23robeffer, bciö Rommanbo.

©obn eines ^urbaprifeben KrtilIerie»Dberfcuecmcrler8 unb

am 16. 3uli 1795 gu äRannbcim geboren, mar berfelbe am
6 . 2Roi 1804 freimiüig olS Jombour in bie Sahrifebe Strtillerie

eingetreten, b“tte on ben gelbjügen 1805 unb 1809 in feiner

Sigenf^oft ol8 lambour, an ben Felb3Ügen 1812 unb 1813

*) 3e(}t S'önigl. gelbjengmeijler a. 2). unb Snbober bc8 2. gelb«

2lrtiBerie«9tegiment?.
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qIö ßorjjorol (1. ®ejtmber 1811) genommen unb feit

feiner SInficQung a(ä Sunler am 1. Uprit 1813 noib ben f$elb^

,)ug 1815 mitgemac^t unb bie militairifcbe ©tufenleiter bt0 )um

Öberfls?ieutenant bureblebt. SBom Unter=?ieutenant (10. Suguft

1813) btd jum ^auptmann 1. lUaffc (30. SRärg 1838) naren

il^m fa{) Sabre notbmenbig gewefen, 9)?ajoc tourbe iBrobeffer

7 Sobre fpätcr, Dbcrft=Sieu(enant am 4. SDJat 1848.

9(8 nun baS ^ommanbo be8 reitenben 9itiOerie°^Jiegiment8

in feine ^änbe gelangte, fonnten bie 3eitfn nod) nicht al8 rubige

bejeiebnet »erben.

!Die 9era ber „ßonflitte" nahm ihren SInfang unb f^on im

Slugufi gefebab beShulb bie (Soncentrirung einer Saberif^en SBri=

gäbe bei 3lf^affenburg, wohin auch eine b“i6c 4. 33otteric Sug

ou8 iffiürjburg beigejogen »urbe. Slni 21. Dftober 1850 folgte

bonn bie onberc ^alb=S3atterie ju bem inbeffen formirten „SorpS

am Untermoine“ (unter ©encraM'ieutenant gürjt ÜoyiS) nach,

au8 fDiüncben tourbe auch bie 1. ^^atterie IKeibelb beigejogen unb

fWojor Äriebel be8 9iegiment8 trat in §unftion eine« Dioifton«*

Sommanbanten*) ber Slrtiderie.

5Wit SlQerböcbftcr (äntfcblic^ung üom 18. Oftober ernannte

©eine ÜWajeftät ber Äßiiig ben Ober|t=Sieutcnant Sari iörobeffer

jum tt)irf(i(ben fRegimeutS^Sonimanbeur, morouf febon am 13. 9lo^

oember bie Sefötberung jum Oberflen nadjiain.

SBobrenb bem geftaltete ficb ber politifebe ^orijont immer

trüber unb ber 9u«trog ber f^tnebenben üDifferenjen mit ber

SBoffc febien immer unoermcibli^er.-

Sei Samberg concentrirte fleh Snbe 'Jfooember 1850 bo0

inobilifirte I. Slrmee^Sorp« unter ©eneral^Sicutenant @ump=
penberg, bei gorebbeim bie Saoallerie^fRcferDe^Oinifion unter ®e-

neraI=Sieutenant o. glotolo — über biefe fämmtlitben Gruppen,

einf^{ic§Iicb beS injmifcben in Sburbeffen eingerürften II. 9(rmee:>

Äotp« unter bem gürften loyiä, nahm nun ©eine Sßniglicbe

Roheit ber gelbmarfcbatl S^inj oo" Sabern bo8 Ober=

jTommanbo.

3u biefet „mobilen 9rmee im 9?orben beö 9feicb8" ftnb bann

fnmmtlicbe 4 rcitenbe Satterien, jeboeb in ber SBeife eingetbeilt

worben, boß bie 1. Sotterie Dfeibelb beim II. 9rmee=Äorp8 in

*) ®a8 b^ißt ,,9(btbei(mig9=fiommanbeut‘' nn6) jebiger SBeiiennuiig.
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S^utl^effen OtiMteb, bie 2. Sotttrie abele jum I. 8tmee=flor})ß,

bie 3. Sotterie laufffire^en unb bie in ßl^ur^ejfen fiel^enbe 4.

Batterie ober bei bec itat)alIerie^9iefcrDe>3)iDifion einrangirten.

3ebe biefer mobilen reitenben Sotterien tüdte mit 4 ®e^8s

bfOnbern unb 2 7pfünbigen (. (. ^aubi^en ind Selb, ein fom<^

pleiter @ef^tt|jug blieb ja aWünc^en jurüd unb au8 biefen 4 3üflcn

formirte ftc^ bann ba8 !Sepot^j{ommanbo.

Der Oberfl beS 0?egiment8 trot in gunftion olS flrlillerie»

Jfommanbant be8 I. 3lrmee»Rorp8, SUlajlor Äriebel übetno^m baS

Rommonbo ber StrtiQerie bei ber Steferoe-fiaoallcric, 9Jlojor Duttev

mürbe bem SlrtiDerie=Äommanbanten beö II. Slrmee^fiorpfl (Dberflen

0(^ni^lein) jugemtcfen unb £)berft>l!ieutenont ^amel übernal^m

baS Depot.

Do(^ nur furge 3tit wül^rte btefe friegerifei^e Hebung, unterm

18. Dejember 1850 erfolgte bie JluflBfung beä I. armee=Rorp8

bei Samberg, foroie ber ßabaIIerie:fIleferDe bei gore^^eim; bie

Stob8offijiere fomie bie 3. Satterie Daufffiri^en feierten fogleid^

na^ 3I2ün(i^en jurücf, bie 2. Satterie Ubele fantonnirte oom
31. Dejember 18.50 ab in Samberg, bie 4. Sotterie ?u (5 feit

21. Dejember 1850 in gorcbbeim. 3lnfang 3anuar 1851 mar=

fc^irte bonn erjlere na^ 3ngolfiabt, legtere na^ ÜKün^en in

©arnifon, möl^renb bie 1. Satterie Sleibelb noch länger in ®^nr.

l)effen oerblieb unb erfl am 21. Sluguft 1851 mieber in SWöne^en

einrüdte. •

Slie immer nat^ mirllid^ ober aud^ nur annäbernb friegerifc^en

Slltionen ftnb au^ bamal8 gormationSänberungen nid)t au8ge<

blieben unb mit bem 25. September 1851 neue @tat8 outb für

bie reitenbe 5lrtitlerie oufgejlellt morben. ©tott ber alten „SSJurft*

mögen" erl)ielten bie Satterien 8 Sinicn-3Jlunition8roägcn C/36,

ga^rjeuge, beren ©c^merfälligfeit ^eute iJliemanb me^r bejmeifclt.

3m ©eptember 1852 oereinten fi^ jum erficn 9)?ate bie 4

Satterien beg 9legiment8 in einer ©ornifon (Stüncbcn) unb eS

begann nun, bur^ Ober[i Srobeffct betrieben, jene ^eriobe ber

Hebungen unb ber ?lu8bilbung im 9ieiten, galjren unb flotteflen

©ferjiren, rootin baö ^Regiment feiner

91uf gemailt l^at.

Saftrt ouf guter Detail»3nftrultiou oon ÜJlann unb $ferb,

eine mujlerl/ofte ^ferberoort übenb, ifl ber grünblid^e ga^runter=

ri^t ber Sapertfe^en Artillerie bortmale im 3. Siegimente geboren
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unb baB befpanntc (Sfeqiren unb 3RonÖDrirni bet ^cltllerte, bad

Uiia6^Sngigma(^en bec 33aUcticn Dom Sienain, bte Uebertoinbuug

nQer, nur einigermaßen im 93eceic^e beS iDtöglicben liegenben 2;er'

roin()inberniffe, mit einem @ifer unb einem Serftänbnijje betrieben

iDorben, melc^eb bie bellen IRefuttate ftc^er eijielen mußte.

iBei ber großen ^arabe am 15. 0eptember 1853 bor 0eiuer

jjbaiferlici)cn ^o^eit bem Srjbrrjoge äBit^elm Dou Oeßerrei(b olB

58unbeB'3nfpeIteur ift ba8 Siegiment mit 32 befpannten ©ef^üfeen

uorgefteOt roorben unb erntete i^ol^e Slnerfennung.

3n materieller 23ejiebung l^at bie Sßergleid^ung ber ifanonen.

rol^rc auf 300 0c^ritt ftattgefunben unb erhielten bic @ef(bü(je

llluffä^c mit ber ©intl^eilung nad) 0cbritt}al)len.

Slnfang 1855 mürben roieber 3 Batterien (IRr. 1, 2 unb 3J

mit einem 0tanbe oon je 5 Dfp,gieren, 184 SKann unb 223

.Pferben mobil gemacht unb baber bie Äönigl. 0^löj|er ju gürßen.

rieb unb 0d)leißbeim mieber belegt unb beßeßt. ®nbe Spril

maren biefe 3 mobil gemad)tcn ^Batterien oollftänbig obe^erjirt;

bn aber bie politifdben ®erbältniffe eine fofortige Sermenbung ber

mobil gemoebten ©treitfräfte nicht erbeif^ten, fo oerbliebcn biefe

^Batterien in ihren Sontonnementö refp. ©ornifonen unb fonnten

noch in aßen DetoilS nocbgcfchult foroie in ben öemegungen mit

mehreren ^Batterien geübt merben.

©runbfählich nur in einet Sinie manöDtirenb, bemaffnet mit

bem bamalö leichteften 8«lbgEfcbß6c< bem glotten Gipfbr., im SBe=

ngc eines oortrefflichen, meiß au8 Oefterreich gejogenen, fpferbe»

materialS oermochte bas Slegiment unter ber f^ührung [eines 5bom>

manbeur« unb geleitet Oon treulichen Ofßjieren bamolS um fo

leidbter eine noch nie getonnte ^öbe ber !£ü^tigfeit ju erreichen, alS

bie 'präfenjoethältniße ouf bem gtiebenS- unb no^ mehr auf bem,

foß jur Siegel im fRegimcnte gemorbenen ftriegSfuße, bonn bie

ergiebige fßferbe^^^Itotation folcheS mefcntli^ begUnßigten unb auch

in perfoneßer SRichtung immer no^ ein gemißeS ©treben, ber fo»

genannten „ßotten" ©Icmente aßer anbern SBaßen fühlbar blieb,

bei erßer [ich bietenber ©elegenbeit ihre Slerfehung jur reitenben

SIrtiflerie ju bemirfen.

®iefe berührten Slementc maren im SRonnfehoftSftanbe faß

ausnahmslos mußermäßig im CDienße, oon feltcner ©emanbtheit

auf bet IReitbabn unb oon jenem UbpuS, ben ber Slltboher fo

tveffenb mit „febneibig" bejeidbnet — aber auch im cioilen Seben
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ft4 i^rer ßraft unb Sotjöfle, ju wet<^’ Untern jeber „SReitenbe"

nii^t jum ÜRinbeften feimn rotten Sufc^ fontmt bito ©tteifen

T((^ncte, fo ft^r btnmgt, bag jetttoeiUge (Siuptionen bed über»

fc^tegcnbcn KräftequnmumS, namentlich bann nicht oudbleiben

lonnten, wenn eS um eine ju bemeifenbe Priorität beS ,,Rö»

nigin^^iegimentö" gegenüber Ungläubigen honbelte.

Unb mcriwütbigec SBtife — troft berlei betben ©bogen,

waren bie „fliegenben Ärtiflcrigen" (wie ber münthener

baä Stegiment ju jener benannte) allet Orten gern gefehene

(55äfte unb bie aBaffenbrüberfehaft in ben nerf^iebenpen ©ornifonen

bie bePe.

SBohl h®h‘n ^ntheit hi^i^®" gebührt bem bamaligen IRcgi-

nientS^JJommonbenre, ber nicht ollein bie

fonbern au^ nad; allen ©eiten, alg altgebienter ©olbat, tlug ju

nermittcln unb bie dnteregen feined ^{egimentä wohl 5u certreten

uerPanb. ©elbp baö JJönigliihe $au8 folgte PetS mit SthMtnohitt

ben Srlebnigen be§ „Slönigin»9?egimcnt8", unb ol8 auf 9?eujahr

1856 ©eine aRojepät ber Äönig ben lRegimentä=Sommanbeur

burdi Verleihung beö VerbienftorbenS ber Vohr. Srone (womit

Erhebung in ben Slbeipanb oerbnnben ip) auSjei^nete, war bie

t^reube unb S^hUlnahme in allen Greifen eine allgemeine.

ainfang gebruar 1856 lehrten bie fontonnirenben Satterien

wieber nach SRündhen jurüif, nur gemifdhte ületaehementd oerblieben

auf bem Sanbe. 3m üRorj würbe mit ber JRebultion beö ^ferbc*

Panbed auf ben normalen griebenSfug fuccefpoe begonnen unb in

biefer SBeife fortgefohren bis ein ©tanb oon 83 31eit» unb 54 3ug=

ftferben her Sotterie erreidht wor.

Valb nach ^erpePung beS griebenSfugeä unterm 4. SluguP

1856 berief boS Sertrouen unb bie @nobe ©einer Äöniglithen

9Rojepst ben fRegimentS»Sommanbeur in bie ©teile eines ©eneroU

aWojorS unb SrigabierS ber Srtillctie, no^bem SRitter o. ®rob»

eger ooUe 6 3ahre alS Jlommanbcur unb ununterbrochen feit ber

Errichtung im fRegimente gebient h®Ue.

III. Oberft griebrich @raf o. Vothmer*).

®o gleiehjeitig mit beS fRegimentS»ÄommonbeurS Veförberung

ber DberP»2ieutenont in ein anbereS ?lttiIlerie=fRegiment oerfe^t

*) 3ebt 3nioetteur ber Stctitleiie unb bc3 2raiii8. Syedeiiä. SBäh*
renb bc8 SriegeS 1870—71 Äommaubeur 4. 3nfantetic»3)ibirton.
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toorben toar, fo crl^iclt bic SU^runc; bei 9{(gimentb bcr iOJajor

)$ri(brt(^ @rof D. syoll^mtr, w«I(ber bonn unterm 29. 5Rooembet

Don ©einer iDIajeftät bem ffönioe jum 0b(rfi«Sieutenant unb 9ie>

gimentS’itommanbcur befSrbert rourbe.

@rof 0 . Sot^mer, al8 @o^n eines Jföniglitben ©efanbten

am 11. September 1805 geboren, bott# baS Robetten=ÄorpS, bie

fiönigl. ^agerie unb bie UniDcrfitöt, te^tere alS 3urift, frequen=

tirt unb mar am 21. Stuguft 1828 als ©etonbe^^ieutenant an«

gepellt morben. S3#m 3obre 1848—1854 als ^auptmann unb

üWojor Äbiutant ©r. Äöniglidjen ^obeit beS l^elbmorf^ollS

•^Jrinjen Eorl oon SBapern gemtfen, mar @raf o. Sotbmer bann

am 15. Sanuar 18.'>4 in bie reitenbe Artillerie eingetreten.

Anfang beS 3abreS 1857 mürbe Seine Äöniglidbe ^obeit

.^erjog Earl Ib^obor in öopern oom 4. (XbtboufIeg«’9ltgitnent

5
um reitenben AttiKerie^lRegiment cerfebt unb im $erbp beweiben

3obreS partipijirte le(jtereS mit je 4 halben Söattcrien on ben patt«

pnbenbengrögern^erbpmopenübungen, jumeltben 4S0rigaben an Der«

ftbiebenen fünften beS JtönigreiebS jufammengejogen maren. 2)ie

1. i^atterie (^auptmann D. b. Sann) rüdte in baS 33rigabe«8ager

bei ajlüncben, bie 2. Satterie (^ouptmann ®öbel) naeb Sngoipobt,

bie 8. Batterie (^auptmann ®raf laupiirdben) naeb 'Jiürnberg

unb bie 4. Satterie ($auptmann Su^) nad) Samberg.

Diefe Uebungen mobrten bis SWitte September, ber SHJinter

1857 auf 1858 Dcreinte mieber fämmtticbe Sotterien ju üKüneben,

bie AuSbilbung ber im ^erbpe gleiebbeitlicb auS ollen 8 Ärcifen

beS Sönigreid)8 eingePellten 9iefruten fonnte normolen Serlauf

nehmen unb ebenfo mürbe bcr @ong ber meitern regelmäßigen

Uebungen tm grilbiabr^ unb Sommer 1858 bureb feine ®iSlo«

jirungen ober befcbleunigte AuSbilbungSmoben — mie feitber fo

oft — unterbrochen ober mobipjirt. 3m September 1858 betbei«

ligte Ptb baS Piegiment mit einer fombinirten Sotterie ju 8 ©edbS«

pfünbern (unter Jfommanbo beS ^auptrn. ^ugo f^rbrn. D. b. lonn)*)

bei ben Uebungen einer SoDonerie«Srigabe unter ®enerol«SIWoior

Srbr. Sogt D. $unoltpein, näcbP PfegenSburg. Ser PfeP beS

Regiments (3. unb 4. Sotterie) b“tte *«* gleichen ÜWonate Sun«
beSinfpeltion bur^ ben ^önigl. ^reußifeben @eneral«Sieutenant unb

Äommonbeur ber 14. Snfonterie«SiDiPon, fSiirPen Don ^oben«

•) 3e(}t Cberg unb fiommanbeiit 4. gelb-Artitlerie-Plegimeiit«.

— ,>r- •
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joOetn > ©igmaiingcn , »oju unter ^äl^rung bed ^auptmonnS

griebrtcf) SKurf*) eine fombinirte Sotterie ju 8 $i6cen ouSvücffe.

Sieigte fld) bonn baS 3n^r 1858 noc^ in »ölliget grieben§^

t^ötigfeit feinem @nbe ju, fo begann 1859 befio ernjicr, bo, treu

feinen Serpflii^tungen aiS beutfc^er 93unbe8füt(l, be§ Königs 30?a;

iejidt nid)t fäumtc, bie ffrieggbcreitf(baft ber 3lrmee im SJfärj ou8=

jnfprecben.

©0 entfoltete fi^ benn oucf) im — bereits oft niobilifirten —
3. reitenben Sllrtineries^tegimente micbtr gciool^nteS, regeres unb

freubigeS ©d^affen unb 3ebem fc^ien bieSmoI bie ©tunbe ernftcr

Prüfung oor bem geinbe roirflicb gclommen. ®er Sial^rgang 1859

rücfte fofort — fc^on im iüiärj — jur 3lu8bitbung ein; im SDiai

folgte eine jmeitc !ßortion unb gefd^ol) ferner oHeS SDJotericflc 2

«eitere rcitenbe SSatterien ju errii^ten.

®er 'J{cgiment8=Sommanbeur, @raf o. Sotbmer, «urbe unterm

9. 3Kai jum Oberften beförbert unb beffen i^ruber Sliapimitian

@rof 0 . Sot^mer**) als Oberft=lMcutenant inS ^Regiment oerfe^t.

Ordre de bataille oom 28. ÜRai fonben bie iöattcricn

im 7. beutfe^en Sunbe8»SlrmeeIorp8, unter Äommanbe ©r. Äönigl.

§obeit beS gelbmarfe^aüö ^rinjen ®arl non Sapcrn, nod)fiebenbe

@intbeiiung:

1. Satterie (o. b. Sann) unb 2. Batterie (@öbel) beim

DolIeriesSieferDesRorpS. 3. Satterie (ÜRud) bei ber SlrtiUerie^SRe«

ferne beS fforpS, Ic^tere unter Sommanbo beS Oberften griebridb

©rafen o. Sotbmer. Sie 4. Söatterie (o. ©^leitl;eim) »erblicb

ata Sepot^Sotterie oorJäufig in ©ornifon.

Slnfong 3nti bewegten fi^ bie Sruppentbeile in ben 5){ai)on

jwifcben 3t(er unb 8ed), mofelbft bie ?lrmee fid) fonjentrirte.

©tatt beS erfranften ^auptmann ©öbel batte ^fSremier^Sieutenont

SSßill***) bie gübrung ber 2. SBotterie übernommen. 2ln 2Roteriai

führte febe biefet mobilen SBotterien G ©edbSpfünbcr, 2 7pfbgc

*) 3e(}t Dberfl im ®cnerat|labe. 3m gelbjuge 1870—71 @cnc>

raljiobBoffijiet bei ber 2. 3nfantetic«$ibiriou.

**) 3ebt ®eneraI«Sieutenant unb Sbef bc8 ®eneral(iabc3 ber

airmee, 8leidb«ratb.

***) 3e^t Dberfi»?ieutenant unb Sommanbeut bet reitenben 3lfc»

Leitung im Siegimente.

tReuminbbteigigPer 3abrganj, LXXVII. 9anb. 5
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lange, leichte ^aubi^en, 5 (ünten^äRunitionSroagen, 2 ä3otterie>

Ivagen, 1 |$etbfc^mtebe unb 1 StefcrDe^Saffete.

dnjmifcben aacen in dtaUen bie eifernen äBürfel gefallen unb

bet Aampf fiberl^aupt beenbet, e^e ec am j^ciegStbeater beS

gum 3ludbru(be gefommen »ar. äBäbrenb bie 3)emobilma(bung

im Allgemeinen foglei^ begann, foQte baS ^abaOerie^SiefeTne:

Korps noch ju Hebungen am flecbfelbe oeceint bleiben unb oucb

bie 4. Batterie Sibleitbeim auS ber ©arnifon iH?ün(ben bicfju

beigejogen »erben. 3n ben erfien Augufttagen 1859 feben nie

olfo baS ^Jiegiment mit feinen 4 Batterien in 9iäbe beS ÜecbfelbeS

unter feinem Kommonbeure mieber »ereint unb Dom 1. bis

17. Augufl an ben grogen KaDaOerie^üRanöDern Antbeil nehmen,

»oju unter bem ©eneral ber Kaoaderie ^flrfien Don Üburn unb

!Eayi8 ie(}t 44 ffiölabronS tereint Waren. (Sine fefte Sintbeilung

ber reitenben SBatterien in toftif^e Serbänbe fanb

fiatt, bie ^Batterien würben einfach für feben UebungStag ju ben

i'rigoben ouf bie ®auer je eine« iUianöDerS abgefteUt, ohne ben

eigenen innern JRegimentSDerbanb ju löfen. 9?ocb fRürffebr in bie

(äarnifonen ju ÜRflneben, gürfienrieb unb ©cbleifebfit« ®“tb

für baS 3. reitenbe Artiüerie»fRegiment bie üDemobilmacbung ftatt

unb roar bann mit bem lebten ^ferbeoerfaufe im SioDember 1869

beenbet.

3m SBinter 1859 auf 1860 l)Dt baö ^Regiment mit einer

formirten SStabron ju'lOO ^ferben unter Rommanbo beö ^aupt»

mannS grbtn. Scbleitbeim on bem ®auevmarfd)C jur (Srprobung

ber bänifeben ©Öttel unb beS ©(broubftotlen=5öef^läge0 Antbeil

genommen, liefet 2Rarf(b, ohne Unteebre^ung uom 24. ÜJooember

bis 20. ®ejember unter (Begleitung beS WojorS Sub, Don 2 ft'a^

Daflerie-.SSlabronS unb obenermäbntcr ©Sfabron rcitenber Artillerie

auSgefübrt, b®t bie 93orj(üge beS beregten ©attelS fomobl, als beS

©^raubftoQen=(Bef^lnge8 fonftatirt unb bie fpätcre befinitioe (Sin=

fübrung in ber Armee begruubet.

®aS 3al)r 18G0 brachte bem (Regimcnte au§er ben bereits

gur ©ewobnbcit geworbenen, we^felnbcn ®cta^irungen gwifeben

3Ründ)en unb ben belegten unb befteHtcn öfters genannten Königl.

Suftfd)löffern, wenig (BemerlenSwertbeS, bagegen begann baS Saht
1861 mit einer bobcD AuSgeidbnung für baffelbc, inbem bem SRe-

giments»Kommanbenre bas Siitterfreug I. Klaffe beS SSerbienft»
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Drbend Dom ^et(. SD?i(^aet Don ®r. 'Diajeftät bem j^önige unterm

1. Januar ^Qergnäbigft Derltel^en rnorben ifi.

®ic ^Qupt> unb ©c^iepbungen bet 3al^« 1861 unb 1862

fonben ju ÜJiünd^en fiatt unb im ©ommet beö (elftem 3a^re3

normirte ftd) jebe Sotterie ouf 102 9?eitpferbe.

©c. j^öntgi. ^ol^eit $er^og (Satt !X^^eobor in 33at)ern pieb

im Slugufl 1862, otö äiittmeifter ju ^rinj Eorl Äüroffieren Der»

fegt, auö bem 9?egimentc.

3)ev o(te, glatte gclb»6^fbr., beffcn Unjulönglic^fcit ot§ or=

titlcrifiifibe SBaffe fcbon länger crfannt, beffen SlnSPeibcn auS

ber reitcnben 3lrtiücrie ober au8 9?üctft^t auf bcffen günfligc ®e»

micbtSDctpltniffe bibl)er immer no^ @egner gefunben ^atte, ifi im

Suguft 1862 bur(^ bcn leichten ge(b»12^fbr. erfe^t »orben, bic

3ufammenfetjung bcr Batterien ju 8 ipicen blieb ober beibe^

halten. SlnfangS Dltober feuerte bo8 ^Regiment jum erflen üRol

au8 biefem neuen f^elbgefchithc.

giir eine reitenbe SlrtiQerie, bejiimint übcrrafchenb aufju'-

treten unb bann fchncH ju loirfen, hoüe ein ©efchüg mit ben

Derfchiebenften ßobungen unb bem Sebürfniffe einer ben (ärfolg

toefentli^ bebingenben ©enouigteit im ©inführen, bann ber IRoth-

»enbigleit beb 2lufflappcn§ einer eigenen ©eßergabel, bie Äonfequen;^

erhöhter luSbitbung unb /^anbfertiglcit beb bebienenben Slanonierb

unb gepeigerte Slnforberungen on ben Wahrer, um momöglich baS

©efchü^ noch rafther unb fixerer in ©teHung gu bringen, mit ftch

gebrocht unb biefem 3>ucrfe mar bähet bab ^auptougenmerl ber

Seitenben bei ben Uebungen Don je(}t ab mit DoHper 58erecl)tigung

gugeloenbet.

®ie eintretenbe 9tebu!lion beb ^ferbePonbeä einer rcitenben

^Batterie um 40 ?5ferbe ©nbe Dltober 1862 fonnte bebhalb nur

fchnterjlich berühren, fo nothtoenbig ou8 allgemeinen peluninren

IRüclp^ten ber ÄriegbDerroaltung biefe ÜRopegel auch febenfotlb

geraefen ift.

©ine bülb ((Februar 1863) nachfolgenbe »Dciterc IRebultion

brachte bann bie Sattcrieu auf einen ©tanb Don 58 ßugpferben

herab unb im Slpril >oar ber ©efamnit-'^ferbeftnnb im 3iegimente

fo »eit gefunten, bap alle 4 Satterien loieber in ber 3farlaferne

gu ÜRünchen ’iplat} fanben.
’

3m ^erbfte 1863 marf^ivten Dom 9Jegimente 3 23atterien

unter HUafor Üu(} gu ben om l’e^felbe ftattpubenben grögeren

5 *
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ftoooIlerie.üKonöDern, bie Batterie iebo(^ ju G (Sefc^ü^en formirt.

2)ie 4., oortSuftg ju SRün^cn oerbUebene Satterie no^m on btt

oon ®r. Saifcrli^en J^oi^eit bem ßrjbcrjoge oon Otfitr»

reid) abge^altcncn S3unbc8°3nfpettton 9(ntbei( unb rücfte bann auf

baö Sedjfelb noc^, roofelbft Oberfi ®raf D. 33ot^mcr fein ge*

fommteö 9?egtmcnt »ieber führte.

Ditttb eine reiche 3)otirung mit ÜWunition, namentlich mit

fdharf laborirten ©rannten, fonnten bie mit ben SWanöoern oer*

bunbenen ©^iegübungen h<^t nu^bringenb auSgebeutet

werben unb gelangte ber ©efammtftanb beö 9iegimente8 5um erjten

ÜKale jur praltifchen SBermerthung be8 am neuen @ef*üge @r=

lernten.

®ic im 9looember 18G3 non ©r. SKaieftät bem i?önige Der*

fügte 9feuformation beS feeres brachte auch bem 3. reitenben

3(rtiHeric-9?egimente mannigfache ?Ienberungen.

„3ebe reitenbe Söatterie formirte fich bemnadh im ftriege auS

6 glatten gclb*12ipfbrn., 6 SWunitionawagen, 1 Utefcroelaffete,

1 gclbfchmiebe unb 2 SSatterietoagen, gufammen IG gahrjeuge im

SBattericuerbanbe, mit einem ©efammtftmibe oon 219 Äöbfcn,

105 Sieitä unb 102 ^ugpferben".

3l(§ Steuerung erf^ien ferner neben bem griebenSftanbe ein

fogenamitcr „93ereitf^nft8ftonb". gür lehtern toaren per Batterie

219 5?öpfe, 105 9?eit*, aber nur 58 3“gpftrbe normirt, auf ben

griebenafuß 44 oacant ju hoHc"* Untcrfchieb

i^toifdien grieben8* unb iüereitfehaftafuß bejitnnb aifo tcbigtich per

33atterie in einem SRinua oon 14 3ugpferben für erfteren, wobei

ober ju bemerfen bleibt, ba§ bie wirfliche ^röfenjflärfc on üRann*

fchaften im SSerorbnungawege beftimmt würbe unb bann unter

obigen 3'ffe’^n in ber ^rapiS jurüctblieb. 3mmerhin war aber

boa reitenbe 3lrtitlerie*fRegiment für ben Uebergong oom grieben8=

ouf ben JlriegafuB fehr günflig unb weitau8 beffet gepeilt ala bie

fahrenbe älrtiHerie.

9lm 10. ÜRärj 18G4 gegen 12 Uhr SRittag oerfchieb ©eine

3RojeftSt ber 5?önig aRayimilian II. oon Sopetn unb no^ beffelben

Jog8 3lbenb3 5 Ul)r würbe boa Siegiment ouf feinen neuen

OberPen Sriegaherrn, ©e. 2Raieftät ben König ?ubwig II., mit

ber übrigen ©arnifon oereibigt.

®ie im 3ahre 1864 oorgunehmenben ©chiepübungen bet

93oherifchen Slrtitlerie fonben in, ou8 ollen 4 ^Regimentern fombi*

nirten 3lblheilungen unter Leitung oon ©tobaofpjieren Patt, unb
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für bie crjlen betben ‘ilBtl^eUungtn, beren jeber 2 rcitcnbe ^Batterien

juget^eilt »artn, ttitrbc hiermit ber SKajor grl^r. o. b. Jonn beS

9iegimcnt8 betraut.

3um erflen SItale erließ bo8 SlrtiIIerie»fforf)§=Soinnianbo eine

Sonjug8=3nfiruItion für Äb^attung ber ©t^ießübungen, unb fo^

»ot)t bieffS, als oueb bie fbßematif^e ?eitung ber ©ebießübungen

»on 1804, bann ba8 rege artiHerißif^e ©treben, genährt burdb

baö gteiebjeitige Seifammenfein öon Sotterien aller SRegimenter,

ermögli^tc eS troft bet onbauernben Ungunfl be§ SßetterS, ber

cerbältnißmäßig turjen unb ber brimitioften @iurid)tung beS

©cbießpIabeS, baß gute 8?efultate crjielt unb eine ©ebicßfertigleit

erteid)t mürbe, weltbe gegen bie frühem Sabre nierflitb unb jum

Seffern bifferirte.

Sie Srage ber allgemeinen Einführung be8 geflogenen

f^ügc8, inSbefonbere au^ iu ber reitenben SIrtitlerie, ift in biefeni

©ommer 1864 lebhaft jmifeben ben Ofpjieren biSfutirt worben.

fRiemonb ahnte bei biefen Sebotlen, baß binnen 2 Sahtcu bie

blutigen Erfahrungen beS ßompfplaheö für ober wiber eine Se>

hauptung auftreten unb baß bie ÜReißen ihr Urtheil würben auf

UriegSerfahrung ftühen fännen.

llebrigenS mag nicht unerwähnt bleiben, baß fehon 1864 jahl^

reiche ©timiftfn ßch für allgemeine Einführung be8 gegogenen

i5e(bgef(hü(je8 auSfprachen unb Sebermonn im glatten 12fßfbr.=

©ranotfanon nur ein Uebergangöftabium erblicfte.

ilm 18. Dftober 1864 trot ©e. Sfönigtiche Roheit fßrinj

Seopolb non Sapern al8 fßremier^^ieutenant Dom 2. Snfanterie»

^Regiment ffronprinj cerfeht in baö 3. reitenbe 9lrtiQerie=SRegiment

Königin ein, in welchem biefer fßrinj 2 gelbgüge mitnuichen unb

ftdh bohfu ÄriegSruhni erwerben foOte*)

Sen SZBinter 1864 auf 1865 »erbrachte bie 4. Satteric

©chleitheim in Sngolßobt, bie übrigen 3 Sattcrien gu ÜRünchen

in normaler Shötigleit. 3m grühfohr 1865 erhielten 4 SReitpferbe

per ©efchühbebienung ^ilf8gefchirre. E3 war biefe« ein ©ielen»

gefchirr, beffen Saue auf bem SJorbergepäde, noch cor bem flRantel

*) ®ie gelbäUge 1866 unb 1870—71. (Srnjotb fc^ ba9 SRilitaiv«

Serbienfttreuj om 10. 3uli 1866 bei Äiifingcn mib ben SKi(itaif2)Jop»

3ofef‘Dtbcn am 1. Sejember 1870 bei S5iHcpion. 3eht Sommanbeut
beg 1. Sürofrier-Slegiment« tprinj (Sorl.
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unb ben @tiefcln beS 9Zcit(rd fanben. ^iefe ©tfd^ine

f)a6en bad obnc^tn belaftete $ftrb fe^r befcbuert unb finb au(^

luTj na(^ ben Srfal^Tungen b(0 ge(b;;ugd 1866 luieber äuget @e>

braud) getreten. 9ied)t uort^cil^aft l^abcn fic^ bagegen bie ju jener

3eit eingefübrten Icbernen ©trongjmeige gejeigt, wobutcg eine

bireftc Setbtnbung ber oor einanber gd^enben Pottl^aft

unb bie Kombination 8:= unb felbjl 10f))änniger 3Qd< ermöglicht

ift. jDiefe in ber ^Baberijchen ^rtiOerie je^t noch eingeführten

[ehernen ©trongjmcige hoben fich immer, namenttich im 3ahre

1870/71 beim Stranöporte beö iclagerungS^SWaterialS oor ^otiö,

de bortheilhoft erwiefen unb auch im freien Selbe, beim Srechen

einer Sorberbratfe, roar ber SEBerth biefer [ehernen ®trong5meige

JU fchöhen.

3m 3uni beö Sohreö 18G5 oerfügte ©eine ÜJlajeftät bet

•König, bog baS SJegiment forton ben 9?omen

„3. rcitenbeö tirtUterie.fRegiment Ä6nigin = 2Jlutter''

führen foKte.

gür bie ©dhiegübungen pro 1865, me[^e feitbem ofljährUch

om ?e^fe[be fiottfinben, waren bie geibbotterien fömmtUcher 3[r=

tinerie.'fRegimenter in 3 UcbungS^Slbtheiiungen eingetheUt. ®ie

reitenben Batterien rangirten in ben erften beiben ^btheitungen,

oon wetchcn jebe augerbem noch ouS 1 fahrenben 12$fbr.: unb

2 gejogenen 6EPfbr.=S3otterien jufommengefeht wor. 5D?it bem

Boger»Kommanbo unb ber ©efammtieitung ber ©chicgübungen

wor Dberp griebri^ @rof o. ®othmer betrout worben. Sm
18. 3uii 1865 marfchirte bie 2. Dioifton unter ÜKojor grhr.

0. ^orn*), beftehenb ou8 ber .3. [Batterie SKud unb ber 4. SSaU

terie ©chiettheim, in baö Bager unb lehrte am 30. beffeiben ÜJlo»

not« no^ München jurücf; oom 28. 3u(i biä 10. Sluguft folgte

ebenfo bie 1. S)ioifion (1. [Batterie Stoiiäheim unb 2. [Batterie

§eKingroth) unter Kommonbo beg äWojorg grhr. o. b. S^onn.

Unter S3erwerthung ber im Vorjahre gewonnenen (Srfahrungen

belunbete biefe ©^iegübung oon 1865 einen weitern gortf^ritt,

fowohi in ber Beitung o[8 in her HuSführung.

*) 3ebt ®eneraI>5Kojot unb Semmanbeur bet ®aviif<hen Sefagung«»

®tigabe in SKep. 3m gcibjuge 1870—71 @enctaiPab9«Sbef beS 2.

Sltmee'Rcrp».
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3)o8 ongefeßte 2Kunition8quontum gefiottfte für febe Sotterie

on fd)ulmä§igen geuern ouf belonnte ©iflonjt:

Drei Smer mit ©^ußgronaten ouf 1000-^2000 ©c^ritt.

(2in Seutr mit ©ronotlartStfiben ouf 1000—1400 ©(^rilt.

3wei Seuer mit 24fötl^. SBurfpotronen, eintS ouf 1100 bi«

1500 ©(^ritt; eine« ouf 2100—2500 ©(britt.

3»ei geuer mit 40Iötb. SBurffJotroncn ouf 1500—200<J ©4ritt.

au(b bo8 SBttfen mit tombinirten ^otroncu, biefeS bei

2800 ©(britt unb bo8 ©cbießen mit Sücbfenfortätfcben mürbe

fdjulmogig mit !ombinirten iBotterien geübt, um ou^ biefe meniger

gebröu^ticben ©(bugorten menigftenS ben ju 3
eigen.

Dem TOonöuriren ifl b^b' ©orgfolt jugeroenbet morben unb

im Vereine mit biefem fonnte bann ju ben IrtegSmogigen feuern

übergegangen merben. Den Anfang bilbete bictbei boS geuer ber

einjeinen Sotterie ouf eine unbefonnte Dijlonje unter gtei^jeitiger

Söfung einer tottifd^en Slufgobe. 3n fb|icmgemäger reihten

ji(b bann bi«on bie Sluefübrungen größerer toftifiber SUlotioe, bei

melden ftbliegli(b oQe Lotterien ouf uerfcbiebene unb unbefonnte

Diflonjen nocb monnigfocben feuerten. 2?ei ollen biefeu

Uebungen beroegten ficb bie SBotterien ju 6 ©ef^üßen.

ffurj no^ SBeenbigung ber ©d)iegflbungen regelte eine neue

Formation bie ißrfifentftonbtierböltniffe. S5on nun ob fotltc lebig»

Ii(b ber ^ferbeflonb ben ^rofentftonb bejlimmen unb fjft Sotteric

9 {Reitfononiere unb für je 10 3ugf)ferbe 1 9JeferDe*f5abrfononicr

geholten merben. 3m SBinter uon 1865 auf bo8 fo benfmürbige

3obr 186G moren fämmtlid)e Soitcrien in if)rer ©ornifon ÜRün^en

unter ihrem Oberflen öereint, ol8 ober ber grflbling miebetfom,

fob bo8 {Regiment feinen geliebten güb^tr f^eiben, melcben unterm

31. ÜRotj be« Jlönig« Vertrauen unb ©nobe jum ®enerol=2Roior

nnb ffommonbonten ber fjefiung Ulm befßrbert hott'-

„3(h fcbeibe mit fdbmerem ^erjen ou8 bem SRcgimente

unb ber SBoffe, in mel(her ich fo longe gebient höbe"

louteten unter Snberm bie bemegten SBorte mit melcben ©rof
D. JDothmer fein {Regiment oerlieg, bo8 er nobeju 10 3obt«

febligt holit- ®odb boö ©tbirffol mor gütig gegen 23eibe — ben

f(heibenben gührer fomobl, ol8 bo8 3. reitenbe 3Irtiflerie»{Regi=

ment; in roenig {Konoten merben mir bem je^t ©tbeibenben ol8

fpejiellen SSorgefehten be8 {Regiment« unb in ftbönfler, rein ortit»

leriflif^et Srieg8tbotigleit mieber begegnen.
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V. Dberft Üu^*).

2)iit gleicher 2(lltr^ö(bfier Sntfc^Iiegung »om 31. SKärj 1866

erhielt Obetft»?ieuttnant ^etntic^ Suft unter ©eförberung jum

Dbcrften bic Sominanbcurs0teQe bc3 ^egimentä.

2)trfclbe ift om 31. 2)iai 1813 ju 9?euburg o/®onau al«

0obn eines Eönigl. jtreiSforftmeifterS geboren,

betten^ÄorpS abfoloirt, mar om 21. 3anuar 1833 0econbc=

Lieutenant, om 4. ü)7oi 1848 J^ouptmoun unb om 28. Februar

1858 0tab8offijier. ®ie (gypebition beS Söoperifeben ©ilfäforpS

noc^ @riec^enIonb batte ber neu ernannte 9iegimentS:j?ommon‘

beur Dom 20. 9?oocmber 1832 bi§ 28. Suni 1831 mitgemoebt

unb mit nur geringer Unterbretbung biente er feit ber 6rridb=

tmig am 4. 5D?oi 1848 im reitenben ärtiHeric^SRegiment.

0tbon ber Sag ber Grnennung beS neuen Dberften ift juglei^

jener, con meinem bie erften Vorbereitungen batiren, um baS

9{egimcnt, cntfpred)cnb ber pIöbHcb oernnberten politifcben 0ituo>

tion, oom g’^iebenS^ auf ben ÄriegSfuß ju fegen.

®ic pro 30. 0eptember pr OcflcUung beftimmten SRetruten

batten unoerjügti^ ciiiAurücfcn, ein befcblcunigter atuSbilbungS-

mobue griff Vtag unb fo feben mir febon gegen Snbe 9tpril baS

9)JobiImn(bung8gef(bäft fajt feinen 3ibf(blu§ erteitbeu, otS plöglicb

bie ©infietluug aller «eitern fRüftungen oerfilgt wirb.

®iefer 3eitrauin onfebeinenber gricbenSauaficbtcn «ar jebod)

nur Don fnrjcr ®auer, in ben erften SRaitagen ftnb oUe Vorbe»

reitungen «ieber aufgenommeu «orben, «el(bc auf bolbige frie=

gcrif^e Jbatisfeit abjieltcn unb fd)on om 29. unb 30. 3Rai oer»

liefen bie beiben mobilifirten SDioifionen beS SJegimentS unter

Sommonbo ihrer ©tobSofpjicre bie ©arnifon 5£Rümbcn, no^bem

nod) üorber jebe Sattcric eine friegSmäfügc 0^ie§übung ouSge»

führt batte.

Sm Serorbnungsmege war nodb Anfang 1866 ber 0tonb

jeber mobilen reitenben Satterie auf 4 Dffij^ierc, 168 2Ronn, 90

9ieit. unb 102 3ugpferbc fijirt worben. 3n materieller Segiebung

ücrblieb eS bei ber weiter oben erwähnten fRormirung oon 6 ®c-

*) 3egt ®.’nerat«2Rajor unb Sommanbeut bet 2. gftC“2ttt.*S3tig.
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fc^ü^en unb im @anjen 16 ^a^rjeugcn im Sattetie-Serbanbc*).

jDci $(Im, Don ber fa^renbcn Sirtillerie auf bie !Dau(r bcS $ctb'

^ug8 abgelegt, worb oon ber reitenben Artillerie (jeboc^ unter

äBegfall beS rotten ^ängbufi^eä} beibei^alten.

2)er 9legiment8’itommanbeur, Dberfl {^einric^ Su$, mürbe

bem ffommonbanten ber SReferoc-ArtiHerie ber Armee, ©eneral»

aKojor griebric^ ©rufen o. Sot^mer, beigegeben — ba8 ®ebot=

Romntonbo erhielt ft)ilemgemäg ber öltefie ©taböoffiüier, Dberfi-

Sieutenant Srongetti.

®em meitern ©ong ber Sreigniffe folgcnb, foH oorerft beS

immobil gebliebenen Il)eil8 oom Slegimente ermäl/nt mcrben, bem

bann bie flrieg8erlebniffe ber ouSmorfc^irten Söatterien fitb an»

fi^liegen.

1. @ef(l)ict)te beS immobilen I^eilS Dom 9legimentc

m5l)renb beS SclbgugS 1866.

®em ßrnfie ber politif(bcn Sage cntfl>red)cnb erfolgte mit

bet aJlobilmac^ung be^ .^eereS gleich augerorbentli^c Au8<

hebung ou8 bcn AlterSnoden 1843 unb 1844, rooDon 200 SWann

bei ber ®e)30t»Söatterie gur Sinfleflung fomen. ®er Ausfall on

Dffigieracbargen foüte burch bie „auf ÄricgSbouet" freiwillig ein=

tretenben jungen SKänner gebilbeter Stänbe erfeftt werben, wogu

für bie Setreffenben fe^r gfinflige Offerte auägefcbricben würben.

Außer einer Sintrittäfumme ton 300 fl., bonn für jebeS gu I|Qt=

tenbe ^ferb weitete 80 fl. unb fchließli^ biefe ißferbe felbfi in

natura ober ©elb, war noch 'i"' entfprechcnbe Abpnbungflfummc

unb bie normole Serforgung allenfalirtger SBittwen unb SBoifen

gugefianben.

Silbe 3uni fonb bie weitere Sinfiellung ton 30000 fRefer--

Dijien ouS bcn jüngfien .6 Sohrgnngen flott unb bitbeten fleh

nigfo^e 9?euformationen, fo für bie reitenbe Artillerie eine SRe=

feroe> (6.) SSotterie.

5D?itte 3uli wot biefe Söatterie, nur auö bereit« töKig au3»

gebilbeten fReferoifien beflchenb, unter ihrem Shef, bem ^auptmann

*) ®ie Saijr. fabreitben Satterieu rädten noch mit 8 ^iecen ber

Sattevie in ba« Qetb.
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Srnfi Slitter 0. Sö§l*) morfc^ffrtig. Scrlof|tn bet ©otnifott

gelongte jie jeboi^ nidfe*/ obgWdl in bet lebten 3eit ibrt« S3eftel^en8

fc^on bem mobilen S)ienfit)et^5Itniffe untetfleKt unb @nbe älugufl

mat btefe Sattetie fc^on miebet aufgelBfi. Anfang ©e)}tembet

übetnobm bet 9{cgiment4'Aommanbent miebet gu 3Rfin^en baS

ffommonbo unb leitete in biefem nnb bet erfien ^Slfte beB näc^fi«

folgenben ÜRonatS bie 2)emobi(macbung, metc^e mit bet SlufIBfung

bet 5. (iDeboU) Sattetie bann i^ren Sbfd^tug fanb.

3m 9iooembet mutbe auc^ baS 3lttiIIetie:=^ateriaI, fomeit ee

ju Uebungejmedcn nicht me^t nöt^ig wot, on bie

tüdfgeliefett.

Slbtt einer fchöncn geier foH noch <*nf biefen 35Iättern ge»

bacht merben, ba fie bie erhabene Inhaberin beS 9iegimentS {elbfi

betrifft.

On Ißertretung beS ganjen $eereB brachte bie gefammte

©arnifon bet fRefibenjfiabt am Sbenbe beS 2ö. September Shttt

ÜRajepät bet Königin »SWutter einen glonjenben gacfeljug mit

Serenabe bar, eine ^nlbigung, melche in ihrem SBertaufe jum

3lu0btude begeipevteu üDanleS mürbe fflr bie Sorge, melche bie

erhobene mährenb beö ben Sermunbeten unb

Kranfen in hulbooOer unb unermüblicher SBeife jugemenbet hotte.

®iefe gcift niirb in ber ßrinnerung on jene öom ©lüdfe

nicht begünftigte 3fit “nen Sidhtpunft bilben für Seben, ber ihr

angcmohnt hot — fie mat Söemeie bet Donlborleit unb Jreue,

^Tugenben eineö SolIeS unb $eeteö, beten ^robejeit nidht im

©lütfe, fonbern im Unglfide gu fuchen ift.

2.' ©efchichte beö mobilen S^hcilö oom 9iegimente

möhrenb beS getbjugö 1866.

Die 4 ^Batterien beS fKegimeniS, melche, mie ermähnt, @nbe

Sliai bie ©arnifon neriaffen hotten, maren noch ber Ordre de ba-

taille mie folgt eingetheitt:

1. Dioifion unter SWojor ^lugo ^thr. o. b. Dann, befiehenb

auS ber 1. ^Batterie Sepel unb bet 2. Lotterie ^ellingrath, alö

1. Diniflon ber 8Jeferne»3lttiIlerie ber ?lrmee.

*) Si't im 3«bre 1870 not ^atc9 at« Satterie>®bef im 4. gelb*

art.-ategt- auf bem gelbe bet ®bte.
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2. jDiüifion unter aJlajor ®orI gr^r. o. $orn, befle^enb

ou8 ber 3. 33otterte ÜMud*) (fpSter So SRoc^e). unb ber 4. Sotterie

3naffenbo(^, beim ^eferDC'i^aDalleTie^fforpS, befestigt Dom ©encrol

bet ÄoDoQerte ^ttrPen Soyia.

3)o bte Dperotionen biefer beiben jtörper, bet loeld^en fiti^ bie

reitenben ^Batterien eingetbeilt befonben, jeitlic^ unb räumlitb

biffcrtrcn, fo empfiehlt e8 jie^, jebec einjelnen ©toifton hiermit ju

folgen.

a. 1. ®iDtfion D. b. Jonn.

3)ie 9ieferDe^3lrtinerie ber Slrmec terfommelte ftdj bei ©tlongen

unb om 10. Suni traf bie ®iDifion bofelbft ein unb bejog Äon=

tonnementS.

3)?itte Sunt Dorübergel^enb bcm 9?eferDe>ffaDQnetie=Sorp8 unb

fpe^ied ber 2. leidsten ötigobe jugetljeüt, teftegte fte fic^ jtoifcben

bem 14. unb 20. 3uni ouf Jrebgofl, rüdte bann per ®ifenbol)n

mit ber genonnten SSrigobe in bo8 Saget bei ©(^»einfurt, om
25. 3uni mit ber 1. (eichten RoDotleriesSBrigabe über 9?euPabt unb

SWeUritbftabt auf SWeiningen unb fe'^rte Dom 1. 3uli ob mieber

in ben Sßerbanb ber 9?efcrDe»?lrtitIcrie jurüd. 3m Ureffen Don

Riffingen am 10. 3uli 1806 finben mir bie ®iDifton bei Raufen

jum erfien 2RoIe im gcu«» bann om 12. 3uli hinter ber SKoin^

linie bei ^agfurt in ftontonnirung, b‘ie näebjlen Jage in Ouor»
tieren um 333ürgburg unb am 24. 3uti im großen Slrtiflerie^SSi«

Douo! bei Sioßbrunn. Hm RoDoOeriegefedite bei ben ^»ettftäbter

$öfen am 26. 3ult nal^m bie Dioifton Hnt!)eil. tßom 4. Huguft

ab morfc^irte fie mit ber Hrmee on bie ®onou unb bejog om
18. beffelben SDJonate ©tanbquartiere in fRieb unbiReuburg o/®onou,

Don mo ou8 fte bann om 14. unb 17. ©eptember mieber in SRünt^en

einrüdte.

b. 2. Jioifion d. ^orn.

Hm 10. 3uni traf bie ÜDibifion bei bem in grattlen fonjen*

trirten fReferDesRoDaI[etie»lforp8 ein unb bejog Quartiere in

©uggen^eim unb SRarft SinerSl^eim. ®om 14. mit 19. 3uni
riirfte fie mit biefem RoDaUerie=Rorp8 auf Jrebgajt, betfieiligte

*} Uebetnabm batb, jum SWojor befbtberf, ba« Scmmanbo bet Ht>
tiDetie btt 3. 3nf..$io. äcUer.
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fid^ bet bcr 9?efogno6}trung nat^ stauen mit bem 1. @ef(^figj;uge

bcv 3. S'ofterle So {Ro^e unb bcgob fi^ enblit^ (Enbe Sunt mit=

tclfl @tfenbal^n in bad Säger bei @t^n>cinfurt, too fit^ bie gefammte

SReferoesflaBoHerie loiebcr »erfammcltc unb bonn gegen iöebro

unb Serfo oufbrot^, um bie SSerbinbung be§ VII. mit bem VIII.

beutf^en ®unbt«.?(rmec»JIorb8 ^erjujltellcn.

3m Jreffen uon ^ammelburg om 10. Suii 18(16 pnben mir

bie 3. Sottcrie Sa iRot^e auf eiuct bo8 ®aa(e=!l^al bel)errfc^enben

$ö^e bei gu^äflabt; bie 4. ®atterie ÜRoffenbo^ in »ortrcfflit^er

?IrtiQerie>®ofttion bet 0aaled gegen gezogene ©efd^ü^e lämpfenb.

9?o^ Seenbigung beS OefetbteS marft^irtc bie ®it)ifton ^orn nac^

Slrnfttin unb bejog bafetbjt iRot^tquartiere, am 11. Suli rürfte fte

na^ 2Bürjburg, bann nad) jfi^ingen unb Umgegenb. Die 3.

®atterie Sa iRod^e ging bann am 23. Suli mit ber 1. leiteten

^aoalIeriC'-®rigabe roiebcv natb Ülrnftcin ü.or, uon mo au8 bie

0aale beobad^tct mürbe unb nat^ ben Kämpfen um SBür;\burg in

Ouartierc natb Gftenfelb, bort roieber in ben DibifionSoerbanb

jurücftvetenb. Die 4. Batterie 'JRaffenba^, bcr ft^roeren Jfat)al=

Ieric=®rigabe ottad)irt, betljeiligte fit^ beim ©efed^te an ben $ett=

flabter §öfcn om 2(1. 3uti in einer 2lufnol^meftcnung unb folgte

bann ber ®eitegung ber lärmec gegen SRottenborf unb gflenfctb,

mo fl^, mic oben bemerft, bie Dioifion ^orn micber oercinte.

®om 1. mit 17. 3luguft beiucgtc ftcb bie Dioifton an bie

Donou unb bejog in fRain unb äRünflcr 0tonbquartierc, bi3 fte

bann am 4. unb 5. 0cptembcr »iebcr not^ gürftenrieb unb

0^leipeint 5urüdftebrcn lonnte.

Unmittetbar natf) Secnbigung bc8 gelbjug« 1866 mod)te ftt^

oßcnttjolbcn eine cr^o^te gricbcnSt^ätigfeit gcltenb. Der gclbjug

^atte mandje ÜRöngel |^u Doge treten taffen unb biefe in fünftigen

Kriegen ju öcrmeiben, ben gefleigcrten Wnfprü^en geregt ju mer*

ben, mar bie 0orgc unb ber gifer aller Offiziere gemibmet.

0c^on@nbe0ftober 1866 fc^ieb ber gtottcgeIbäl2fl[}fbr., melc^er

ficb im teilten Siriege gegenüber gejogenen ©eft^ü^cn nid^t bemä^rt

l^otte, au8 bcr Soperift^cn SlrtiHeric, mcl^e auf 228 gezogene

@eft^ü{}e oermc^rt mürbe. Da8 reitenbe 2trtißerieä9iegiment er»

hielt gejogene 4®fbr. jugemiefen unb febc Batterie btfam fofort
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jmet bicfer ®ef(^ü^e, um bie georgen ju tnfiruiren. Snbe beö

benlioürbigen Oa^reö 1866 Irot no^ eine gormotion3änbetung

für bo8 9?egiment boburi^) in ffraft, boß bo« (£voin)

nunmehr gleic^^eitlic^ auf ade 4 f[rtillerie>9{egimeuter nertl^cilt

toeiben fodte. <Sonad) erl^ielt auc^ bad 3. rcitenbe 3lrtiC[erie>9{c:

giment nom 1. Oanuor 1867 ab eine gu^troefenö^ffiöfobron’*')

mit einem Äriegöjtanbe oon 818 Äö})fen, 54 SReit= unb 1250

Ürainpferben. 3m grieben l^atte biefe SSlobron 8 3leit= unb 46

Irainpferbe unb bie ffopfja^l nat^ bcn gleichen ^rinjipien, wie

bie ärtilieric, präfent ju galten.

3m ?Ipril 1867 beförberte ©e. ÜWaieflot ber König ben

^rinjeu ?eopolb Don Sapern, Königl. ,£)obeit, njet^er in ber 2.

Batterie 1866 atä ^rcmier^Sieulenant

mitgema^t l^atte, jum ^auptmann im 9?egimente.

Unterm 16. ü)Jai erfolgte bie bepnitiec gormirung ber ^öat=

terien ju 6 ©cf^üften unb @nbe iDioi bem entfpredjcnb bie 3tuf^

ftettung neuer (Statö, wonach eine reitenbe ^Batterie auf 5 Offijjiere,

16 Unterofpjiere, 3 Jrompeter, 1 ©t^mieb, 1 ©attler, 147 2JJann,

60 9teit= unb 42 3“9PKrbc im grieben normirt mürbe. ®cr

^räfentftanb ber 5Rcitfanonicre rid)tete fid) »ie früher nad^ bem

^ferbeftanbe mit 9 2Konn 9?eferüe, jener ber gat)rfanoniere na^
bem ©taube ber ^Pferbepoare unb einer 9?cfcroe uon 1 3Kann auf

je 6 3u9Pf«'^be**).

2)ie ©^iegübungen am Sec^fclbe tjabeu im 3at)te 1867 oom
18. 3uni mit 12. 3uli unter Kommanbo beö Dberft»Pieutenant8

Sronjetli fiottgefunben, bo ber 9iegiment8»Kommanbeur alö Säger»

Äommonbant für bie ganje 1. Sager»3lbt^ci(ung funftionirtc.

3m ©eptember beffetben 3ot)re8 betl^eiligte fic^ baS 9iegiment

no^ mit einer fombinirten 9?atteric an ben größeren STruppen»

Übungen mit gcmifd)tcn SBaffen, med^e auf genanntem UebnngS»

terroin abge^nlten mürben.

®a8 3ai)r 1868 brad)te gteic^ in bcn erften Sagen beö 3a>

nuar ber Söaprifc^en Slrtillerie eine oortrefflic^e @inrid)tung, näin»

lid) bie Einführung beö „Sänifchen ©attelä" aud) olö gahrfattel,

roeld)er ft^ feitbem auf baö Sefte beroohrt hot-

5)aö, auf Einführung ber allgemeinen SBehrpflidht beruhenbe,

*) Unter gübning be8 5)Sr.<S!t. Sörfer.

**) ©tolt mic biabet oiif je 10 3ugpferbe.
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ifije^rgtfe^ begann am 1. gebruar 1868 feint SBirlfamleit. Die

Uebetfül^Tung ber ntrfcbiebenen Oal^Tgänge unb Slategorien ber ie=

»öffneten äRadft in btefen neuen 9{a^men erforbeite niele 3Iibttt

ber bamit betrauten Drgane unb ceronla^tc eine 9ieibe non ^tx-

orbnungen, roetebe naturgemäß nur aUmälig flcß einleben lonnten,

ba fa einem 3eben bitfe nerönberten Serbältniffe noch nöQig fremb

woren. 3n Sonfequenj biefer tief einfebneibenben 5Reuerung er»

folgte Stnfong SKoi ou^ eine 9?euformalion bet Slrmee, ber terri=

torialen @intbeilung fteb anpaffenb nnb bamit für baS 9iegiment

bie ®(eidbftellung in f^ormation unb @intbeilung mit ben übrigen

3 3lrtitlerie=9tegiinentern be8 Sonbeb. Unter ber Benennung

3. 3lrtiHerie»9tegiment Jtönigin»5DZutter

batte fub tom 1. 3uni ab baS ^Regiment ju formiren au8: bem

0tabe, 2 4^fbr.* reitenben, 6 O^fbr.» fabrenbeu gclöbatterien

unb 5 gußbatterien (baruntcr bie 1. atS ^orfbatterie ouSgebitbet).

3cbe fobrenbe gfii>batterie uormirte fid) im grieben ouf 5

Dfpjiere, 1 Dfpjierö^i'lfpiranten, 13 Untcrofpjicre, 3 Trompeter,

36 S8ebicnung8= unb 36 gabrtanoniere, 12 9?eit= unb 42

pferbe; febe (^ParlO Satterie auf 4 Ofpjiere, 13 Unteroffi»

giere, 3 Trompeter unb 72 9Wann. ®aö SKegiment bilbet mit

bem 1. Slrtiderie^fRegimcnte ^^ring Suitpotb bie „1. SlrliOerie^Sri'

gobe". 3Ü8 ©arnifon ifl ben reitenben unb gelbbatterien fotnic

ber ^arfbotterie SD^Üneben, ben übrigen 4 gußbatterien 9?eu=Utm

ongetniefen, »el^ tctjtere fid) bofelbft nl8 „geftungösürtülerie^
Äommanbo 9Jeu = Ulm" unter einem ©tobSofpjier Bereinigen.

®ic feitberige Uniformivung ber reitenben SlrtiÜerie inirb ouf bie

gefammtc gelbortiHerie unb auf bie ICfpgiere ber fjußbatterien

aubgebebnt.

3m SBottguge biefer gonitaPon febieben bie 3. reitenbe 33at=

terie 8a 9iotbt unb bie 4. reitenbe Batterie SOJapenbaib am 1. 3uni
ou8 bem SBerbanbe bc8 9tcgimcnt8. ©ie tarnen al8 1. unb 2.

reitenbe Satterie jum 2. 2lrliHerie»9icgimente naeß SBürgburg,

»etebeS Pib onolog bem 3. Slrtiderie^^iegimente im II. Slrniee^

Sorp8=58egirtc gu formiren batte.

dagegen erhielt bo8 9iegiment ffönigin^üKuttcr bie 8. unb 2.

ö'llfbr.-gelbbatterie unter ben ^auptlcuten ßbrtieb unb 9tebcr,

mit ben 9tummern 7 unb 8; bann bic G. gußaattcrie unter §aupt=
monn ßart firiebcl, mit ber Ü^ummer 1 (^artbattcrie) Born 1.

Slrtiacrie=9{egimente; ferner bie 4., 5., G. unb 9. 6^.pfbr.=getb=
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battcvie unter ben ©auptlcuten ?}rin} Jeopolb*), 5Rcu, SD?e^n unb

@ölbner, mit ben 92ummern 4, 5, 6 unb 3, fomie bie 3. $ug>

batterie mit 'Jlt. 2 üom 2. Slrtillerie^aiegtmente; enblicb bie 4., 6.

unb 7. gu§batterie Dom 4. 3lrtiHtrie»9icgimente mit ben 9?ummcrn

4, 3 unb 5 oom 1. 3uni an jugemiefen.

®et ©ornifonSmecbfet fom gelegentli^ bcr Scd^fctbübungen

jum SBoöiuge,

3lu(b binficbtU^ beä üJiaterialS mürben bie {Regimenter unter

fitb bet 3lrt gteicbgejieüt, baß in jebem {Regimente bei bemfelben

Sfaliber nur einerlei 95erfdblu6“>^t ä“«' Oebraut^e fam. Da« 3.

Slrtiüerie={Regiment erhielt l^ierbei für bie 6ij5fbr.»S3atterien @u§^

ftablrol^re mit Sol6eneerfcbIu§. 3n taftifc^cr Söejiebung glicberte

boö neu formirte {Regiment in 3’Dioirioncn, je unter einem

©taböoffijier. Die 1. Dioiflon bilbeten bie beiben rcitenfcen Snt»

terien, bie 2. unb 3. Dioifion bolt« 3 6iPfbr.-gelbbatterien;

bie ißarfbatterie ftanb auger^alb beS Diniftonbnerbanbe« birelt

unter bem {Regimente.

Diefer Dinifionänerbanb entfpra^ jeboeb leincSmegS bem

fpäter (1872) naeb ißreußifcbem 2Rufier jur Sinfübrung gclontä

menen „^IbtbeilungS^SBetbanbe". Diefe Dioiftonen maren feine

felbflflänbigen Dienfle8(ietlen, niebt mit Slbjutonturcn auSgeftattet,

oielmebr mar ber gefammte bienjUi^e Sericbr no(b beim 9fegU

ment«=Äommanbo centralifirt, meines birett mit ben Batterien

nerbanbelte. {Ramentlicb im näcbften Kriege bat fi(b bie <S^mer>

fälligleit biefer (Sinriibtung, mo beifpielämeife 11 mobile gelb»

batterien bireft »om 5RegimentS=Sommonbeurc ibre Befehle emppn=

gen unb ft^ baä gefommtc {Re^nungömefen*) cbenbafelbft centra«

lifirte, recht fühlbar gemocht.

3m Oltober 18G8 änberte obige DiniftonSeintbeilung

babin, bop bie 1. Dioipon auper ben beiben reitenben, nodb bie

erpen jmei gfibbotterieii umfopte unb bie 2. unb 3. Dioipon pcb

nur ou8 je 2 6ißfbr.=getbbottcrien jufommenfebte.

Da« 3abr 1869 brodbte ber ?lrmee micber bie Sintbeilung

in 2 Slrmcesßorp« mit ben ®eneral»Sommonbo« äRünebeu unb

*) @e. Sönigl. §oI)cit üfcctnabm bie|c Sattcrie ju ffiürjburg tuvj

toor ihrem abgange jum 3. Sltt.-Dtegt.

**) Sie recbuctifcbe ©dbftpänbigteit ber Sßatterien balirt oom
1. 2lbri[ 1872 unb retro 1. 3anuar 1872.
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Jffiürjburfl. gür bie ^auptübungen pro 1869 mot bie Dom

lil. 3imi bi8 20. ?lugufl angefegt unb bezogen öde SSntterien, ein«

fd)lieg(i(^ beS gef)ung8>°9rttHeTic=^omnionbod 9{eu>UIm bae @(^ieg^

(agcr am Itlec^felbe. @nbe biefeS dabteS ftnb bie erften ^njet^en

eingetreten, neld/e bie fpätere Trennung bet gug> unb gelbartiderie

oermutben Hegen. äSäbrenb nämlidb bi8 babin bie Unteroffiziere

im Slegimente jmifeben gelb» unb gngbatterien toe^felten, foHte

biefeö SSerfabren oon nun ob unterbleiben unb oom 1. Unteroffizier

abloärtS bie einen oon ben anbem ISatterien getrennt gebalten

loerben.

öm 1. gebruor 1870 oerlieg ber 9Jegimentä»fiommonbeur

Oberfi ^einridb ?ng, burd) löcförbernng z««n @eneral»2)?ajor unb

Äommanbeur ber 2. ?lrti(lcrie»23rigabe, bo8 ^Regiment, in welkem

berfelbe fag ouanobmöloS feit 1848 gebient, toelcbeS er 3 3abre

10 ÜRonate alö Äommanbeur befehligt unb bo8 er in bie 9ieu»

formation ber Slrntee unb bet Artillerie eingefübrt batte.

V. Oberg $einricb SSronzetti.

2)ogelbe 53erorbnung8»S3latt, welcbeS bie 33eförberung beS

Obergen l’ug z^nt ©enetaHäRafor publizirt boHe, enthielt au(b

bie ©rnennung beS Oberg»Sicutenont8 Heinrich 33ronzetti z“”*

Obergen unb tRegimentS^Äommonbeur.

®crfelbe erblidte am 10. 3uli 1815 al8 ®obn eine» Äonigl.

Obergen z« Samberg baS Siebt ber SBelt, obfoloirte ba0 5fa=

betten»5{orp8 unb trat am 10. Augug 1833 al8 3unler in ba»

2. ArtiUerie=SRegiment, in meld)em bie Seförberungen z«tn ©ec.»

Sieut. am 20. Oltober 1833, zum ^r.»Sieut. om 7. April 1847

unb zM>n ^auptmann am 9. Oftober 1849 ihm z«
mürben. Sei Srriebtung beS 4. ArtiHerie»9fegimentS am G. April

1859 oerlieg ^ouptmonn Sronzetti mit feiner 1. gelbbotterie

baS 2. ArtiHerie=fRegiment, um im 4. bonn olfl 2. 93otterie ein»

Zurongiren. ®ocb febon menige SBodben fpoter, am 9. SRol

1859, febrte et als SRoior roieber in baS 2. ArtiHerie»lRegiment

Zuriiet, bis am 20. gRoi 18G6 bie Seförberung z“m Oberg»

Sieutenont im 3. reitenben ArtiHerie»fRegimente Rönigin»2Rutter

no^folgte.
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!Dte älerl^ältnil^e 91atur toaien bei Uebernabme beS

Sommonboe burc^ bitfen, beö SJegimentea 5ten Oberften tiQ(^ jebec

SRitbtung btt fricblicbfltn — SRiemanb al^ntt, ttelc^’ m5(^tige 6r=

eigntjie bentnäi^fl abfptcfen foQten!

ffie b«ff(bte normale jJriebcnStbätigfeit, nur anregenb unter»

bro^tn bur^ bie am 8. Slprit 1870 bet ben ÜJJüntbm« Batterien

inö Seben tretenbe @inricbtung bed JlriegSfbield, toelc^eS feitbem

mit regflem Sntereffe fortgefc^t wirb.

ÜRitte Siprif erfolgte bie Slugerfraftfeßung beS SDlobilma^ungS»

ploneS 1869 unb bie 5lu8gabe jene« pro 1870, melib’ Unterer

^infi^tli^ beä @tnberufungbmobu8 $ortf)ei(e brachte. S)ie jaf)l=

reichen abfiellungen be8 anitebenben guhrmefenö*) blieben aber

noch unoerSnbert. 9?ach ben für bie ^auptübungen 1870 erloffenen

Seflimmungen hotten biefetben am 22. 3uni ju beginnen unb am
20. Sugufi JU enben. 3)och melterfchOtternbe (Sreigniffe traten in

SWitte! 9?och gaben am 6. unb 7. 3uli bie ^Batterien ju ÜRünchen

ihre fchulmSgigen fRetrutenfeuer ab, noch "ohm ber geregelte f^rie»

benSbienfl feinen Verlauf, alö ba8 ^Regiment plöhli^ Jur f^euer»

probe feiner 2:üchtig!ett berufen würbe.

Slm 16. 3uti 1870 erlieg 0e. iKajeflät ber tflönig ben SBe»

fehl jur fKobitmachung ber Saperifchen Slrmee unb om gleiten

Jage 9?achmittag8 2 Uhr gelongte bie bejügliche Drbte jur Äa»

ferne beö 91egimenl8.

J>e|tere8 war auf @runb be8 2Robilmachung8plone8 wohl

oorbereitet unb erfolgte bie 3lu8führung be8 SRobilifcrungg»

gef^öfte« für bie gelbbatterien in 12, für bie objuflellenben Jrain8

in 17 Jagen. Slugerbem waren noch ^ Srfapbatterien unb eine

(gtfnh»guhrwefen8=(S8fabron ju eaichten. Jie fofortige Sinbe»

rufung fämmtlicher SDlannf^aften be9 SeurloubtenPonbeS bethö»

tigten bie Saubwehrbepörben unb beburften an Sompletirung

:

3ebe gelbbotterie 19 SSebicnungSlanoniere unb 118 gaprer.

3ebe reit. SBottr. 30 » . 33 »

®ie fparfbotterie 36

bo günfliger SBeife ber pSepfte ©tanb für bie .^auptübungen fepon

präfent war.

2ln fßferben waren notpwenbig:

*) ®ie Jrain»®atailIone tefteben in Saijern erg fett 1. aptil 1872.

Sleununbbteigigget Oabtaana. LXXVII. »ant. (j
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Sfit eine gelbbotterie 10 Sleit- unb 72 3u8Pf«l>e-

» != reit. SSottr. 30 « • 66 »

< bte ^arfbatterie 24 Steitpferbe.

®te ben gcwöbnticben griebena»

prSfentjlanb unb erforberten bic plonmägigen 2lbjlellungcn jur

mobilen Srmee oüein 539 gubrfolbaten fammt entfpree^enbem

iPfcrbcmateriale.

gilt SBefcbaffung oder notbwenbigen ipftrbe forgte eine flabile

unb eine ambulante Slnlaufölommiffton. 2)anf ber patriotifeben

SPegeiflerung bcr Seoölterung *) trat fcbon am 12. ÜJiobilmo(bung«=

toge ber IBebarf an Slrtillerie--3ugpferben gcbecft unb am 4. IHngufl

überboupt bie erjle Quote bcfd)afft.

S3om 19. 3uti ab trafen bte 2Jtannfd)aften foft ade retbtjeitig

bet ihren ^Batterien ein, am 22. 3ult feuerten Untere fdjon Irteg8=

mäßig am dKiln^ener ©djitßpta^t. am 26. 3ult übten ftcb bte

Batterien am Söaljnbofe im Sin» unb auSparfiten unb oom

27. Ouli ab woren fte codflänbig marfebbereit.

3nerfl — am 28. Suti — »erließ bie ^avfbatterie Rtiebel,

meltbc bei bet $aupt»3J?unition8=fiolonne bc8 I. ärmee^SorpS ein»

getbeilt mar, bie ©ornifon. ©te begab ftcb auf baS Se^felb, um

bofelbfl ihre f^abvjeuge mit 2)?unition jit füden. Äm 30. 3ult —
bem 13. SWobilifirungeitage — mürbe bie beftnitioe Trennung bcö

mobilen unb bc§ immobilen Jbedeö »om Siegimente gut Ibatfacße

unb mobrenb Qberft .^cinricb Srongetti (abjutant ^rcm.»Sieut.

3ofef falber) feine gunttion alö Äommanbant ber florp8»artideric

I. armee»ftorp8 antrat, übernabm baä immobile fRegiment8»Äom»

manbo ber ättefte ©tabSoffijicr, Qberfl»2ieutenant ^)ugo greibert

D. b. 2ann»fRatbfombaufen (atjutont 'Pr.sSt. dJfay o. .^ortlieb»

SBadfporn).

am 31. 3uli geruhten Sbre 5D?aieftät bie Sönigin»ÜJ?utter,

bie erhabene 9Cegimenta.3nbaberin, bie Saferne unb bie bafelbfl

befinblicßen SioouafS, fRemifen u. f. m. gn befutben unb mürben

oon ben friegöbegeifterten SUfannfehoften mit nicht enben modenbem

3ubel bemidfommt. am gleichen SCage moren bie beiben Srfoh»

bnttcrien in il)rer gorniation bcenbet. ade Srfableutc moren

richtig cingerüdt. 35ie ©tarle einer Srfahbotterie mar ca. 250 3Jfann.

*) ®aS ipfnbc » SonflriptionSgefeh cyiftirte bortmals in ®npetn

noch nicht.

;
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3ln S^argen toar jener im 30?obt[iflrungSt)(ane oorgefel^ene 0tanb

fogar ü6trfcf)iitten.

3m Saufe beg 1. Sugufl unb bet borauf fotgenben iRoebt

oerIie§en berStab bet Sorp«=Slrtinerie*), bie SlbtbeilungSfJäbe unb

bte 7 j^elbbatterien per ISifenbal^n bie @arnifon unb rüdten in

©QmmcI^SÖiöouofS bei (Sermerfibtim. ®ie 1. 4$fbr.« reitenbe

Satterie Sepcl, tteicbe ber Süroffier^Srigobe jugetl)cilt ttor, ging

mit 1 @ef(bü^jug am 1. Sugufl an ben fKbdn, ber fReft ber

SBotterie folgte JagS barauf.

®ie 5ubrn)cfenö»(S3Iabron unter Jfommanbo it)reg fRittmeiflerö

Äarl Dörfer b“ttc “»it anertennenSmertbem Sifer flcb bemüht ben

erbeblicben 3Inforberungen beö 9J?obUmadbungepIane« gcretbt ju

»erben, ©oroobl biefeS, al8 auch bie Um»anbtung beä »etbleU

benben Slefleö in eine @rfab=@bfabron ifl recbtjeitig betbätigt

»orben.

Slber bie @ef(bicbte unfereö fRegimenteö muß ficb jefet mieber

tbeilen, juerjt gebentenb ber Snfirengungen unb Seifiungen beä

immobilen Ib^ü^ 25erforgung ber Rämpfenben mit SlUem, »aS

fie beburften on lebenbem unb toblem SKottriale — bann fofgenb

ben ©ritbniffcn be3 mobiien 9iegimenti3 im SSerbanbe bc8 I. '2Irinee»

Jforpa B. b. Sann unb mit biefem marfcbirenb oom bis

jur Soirel

*) Dbgtciib bie Äorp8=3lrtilIctie im 3ab'^e 1870 noch ,,?lrt.«9tcf.»

2Ibtbf." unb bie 9(6tbciiungen „©ioifionen" hießen, to »iü bocb um
CetWethblnngen öorjuteugen, f^on jcßt bie neue SBcjcidjnung ipiah greifen.

(@(bluß fotgt.)

6 *
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IV.

Die ))an^erflotte.

(gortfe^ung.)

granjöfift^e ^anjerfd>iffe. — Serfut^e uon 1867.

—

Krieg 1870— 1871. — S33ir feeren jc(}t ju ben fronjöftfe^en

fibmitnmenben iSattcricn jurficf. 1867 bef(^äftigte man ft(b in ber

SorauSfic^t eineS Krieges mit ber SSerbefferung biefer Ileinen

Schiffe iinb fu^te ju gleicher 3cit i>^i einem vorläufigen SSerfud)

boS IJJerfonal, baS ju ihrer ©efo^ung bejiimmt »or, ju infhruiren.

^ie IBerfucbc mürben unter ber f!eitung beS Slbmiral Kran(, ba>

malS S^iffSlapitoin, unternommen. E« mürbe fonjlotirt, ba§ bie

^Batterien in einem ging von mägig ftarlem Sauf gut fuhren unb

eoolutionirten, bag aber bie @cfchminbigleit ber ©efchü^e unge-

nügenb mar, menn ber @trom fünf Knoten erreichte. 3n biefem

^aUe tonnte man fie aber an Kanonenboote luppetn. !Diefe $er>

fuche erlaubten einige mic^tige Serbefferungen an btefen Ileinen

©ebiffen ouSjuführen. @8 mar nothroenbig, Kopitain unb 6teuer=

monn oöllig ju beeten, 33le<hfchirme angubringen, um bamit bie

©(harten fchtiegen ju tonnen unb Ummantelungen, um fte gegen

baS bei ber 93emegung hinauffieigenbe Saffer ju fchü^en. 2J2on

mugte übrigens au^ baS ^erbeef ber ^Batterien uon 1859 mit

einer garten ^oljfchicht bebcefen, fomohl um eS gu f(hü|;en, als

au^ um bem ^intertheil einen größeren Siiefgang gu geben unb

fo bie ©chrnube beffer oermenben ju tonnen. Die

fe^ung mürbe unter ber feitung beS Sngenieur Dupont auSgeführt.
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Sei einem iperfonot oon 80 ^onbmetfern unb mit einer ©c^ic^t

Bon 50 2Konn, bie jttöif unb eine l^olbe 0tunbe beS läge« or»

beiteten, lonnte man eine Sotteric Bon 1864 in 8—9 logen in

fe^logfertigen 3ufianb bringen. ISinige 3(<t barauf mürben oom

Ingenieur Srun bebeutenbe 3(rbeiten unternommen, um ben

©(Riffen größere ©eftbminbigleit ju geben, bie auf 6,5 unb 7

ftnoten gebrad)t mürbe. Unter bieftn Serbältnijfen fanb ber Slrieg

1870 unfere 11 Sattcrien auöeinonbergenommen in ben 3Moga»

jinen be8 ^ofenS Bon S^outon. 3^re 9iotIe mar notürlicbameife

Borgejeicbnet : ber ängriffaltieg, auf ben mon bamale l^ofjtc, er»

forberte i^re 8Inroefent)eit ouf bem mi)ein. ®et Ongenieur bu Suit

mürbe fofort no^ ©troPurg gef^idt, um bort afle ^u iper 3u»

fammenfe^ung nöt^igen SJiopegetn ju treffen unb ber ^afen Bon

loulon erhielt om 23. 3uli ben 23efet)l, fp jur Serpiefung bet

6 öotterien Bou 1864 bereit ju galten. Sinige Sage fpäter 6e»

jeic^nete man flott biefet Satterien bie fünf Bon 1859, meit erflere

jur ©(bifffobrt auf bem Sl^ein gu biefet 3apc«jeit einen ju be»

tröd^tlicben 2:iefgang Ratten. Die SIrbeiten in ©tragburg mürben

mit großer Seb^oftigleit betrieben. Der Slbmirot SfcelmanS, bet

Sommonbant Dupetit • DljouarS unb ein D^eit ber jur ©efoßung

ber Satterieu beflimmten 2Kannfd)often mar ongefommen: man
mar bereit, fte gu empfongen. Do2 erfie (51?r. 3) mürbe om
5. Slugufi oon Doulon obgefebidt; ober e« mor Pon ju fpöt, mon
tonnte an feine Offenfioe mebt benfen; bie Satterie mürbe auf

bet (Sifenbobn oufgebalten unb ©eefolbaten unb .^onbmerter jogen

ft(b SDlouern oon ©trogburg jurüd, um biefen ^fSloß

but^ igreu ÜKutb unb ihre Eingabe ju unterßüben*).

Die ©reigniffe febritten mit beflagenämertber ©cbnelligfeit

Bormfirt«, mon mußte bolb on bie Sertbeibigung oon fPari« ben»

fen, unb am 14. Slugufi forberte ber SriegSminifler einige gepan»

gerte Kanonenboote. 3Jtan befeblog bie Satterien Bon 1859 naeg

Sotiä gu fenben, meit fte bei ihrem getingen Diefgange ouf ber

©eine om beften gu oermenben maren. Slm 21. Stuguft mürbe bie

*) 3ebe ouSeinanbergencmmeiie febmimmenbe ©atterie feilte einen

feoUftänbigen 3ug bilben, bet ju gteitber 3«‘t StttiHerie, SKunition unb

Sefabung trug. (Sine ©atterie »on 1864 erforberte 41, eine »on 1859

30 SBogen.
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S3atterie 9lr. 1 Don !£ouIon abgefc^icft, bic anberen folgten balb,

unb bie Dier Batterien, ju benen fitb ouc^ 3?r. 3 gefeilte, n>urben

in ®oint.®eni8 ouf bet SBerft be8 $errn Sloporöbe mit größter

©eftbloinbigfett }ufammenge|e(}t. 3n ben erfien Sogen be8 0ep<

tember noren fte febon Derfu(bt morben unb ^often

bei ®t. 61oub eingenommen, um fitb bort mit ber ^lottiOe gu

Bereinigen, beren jlommanbo bem Slbmirol Sbomoffet, bamalä

©^iffgfapitain, onoertrout »or. Sie für bie ©t^iffe beftimmte

fRoQe »or n>i^tig; fte feilten befonberö bie Dor ber ütopoIeonSs

IBrütfe angelegte ©perre, bie ben (Eintritt nach $ori8 oertbeibigte

unb bie bei ©ureäneS, bie jur ©icberftellung bc8 5Iuß.51?iDeau8,

ber ©(bifffobrt unb be8 @ebrou(b8 ber geuerfpribe Don ®b“*Hot

biente, Dert|)eibigen. Sie für bie 3Iction ber glotte beflimmten

©renjen logen gu Serg bei ber ©perre Don $ort»ä=rälngIoi8, gu

Sbal bei IBegonö. 3“ ®f^g feilten fte bie ©perre beden, bie

Ufer be8 glujfeS oufllören, bie unter bem ©tbu^ ber fjort« 3orp

unb Sb^rfnton operirenben Sruppen unterftü^en unb ftcb ben 5?er»

fud)en be8 geinbeS, Sronber in ben fjluß toiber»

je^en (bie Sotterien 1 unb 3 bienten an biefem Sbeil be8 gluffeS

befonberö gu biefem 3“ 2iboI feilte bie glotte gegen bic

Slngriffdorbeiten be8 f^einbeö auf ber ©eite Dou ©t. Sloub ope«

riren unb bie SJertbeib gung8linie, bie SegonS unb ©cnnePiHierÖ

mit ©oint»Seni8 unb bem gort be la Sörtebe Dcrbonben, Dertbei»

bigen. Ueberoll leifteten bic ftbtrimnienben SSotterien toirflidie

Sienflc. ©ie mürben fortmäbrenb bereit gcbolten, um flib bem

S9ou Don IBrüden über ben gluß entgegengufeben.

Sei bem ©efetbt am 21. Oltober befioffen bie bei ©ure8ne8

logernben Satterien bic ©tcllungen bei ÜKontretout, Sillancourt

auf ben $öben Don SellcDue unb Srimborion ouf8 ^eftigfle. 3n
ber ©d)lad)t am 29. unb 30. IRoDember unterjtübtcn bic Batterien

1 unb 3 ben Eingriff ber Sruppen beS ©enerol Sinot) auf (5^oifp=

le.lHol) burd) i^r geucr; am Slbenb gog eine Don il)nen baa geuer

ber preußif(I)en ©efc^ü^e im Sorf berartig auf ftcb, baß eine gelb»

battcrie i^ren ^often in ber Steboute Don $ort-ä4’2lngIai8 mieber

einnebmen fonntc. 3m ©efc^t bei Spinat) (©aint»Seni8) gingen

gmei fd)roimmcnbe Satterien Don ©aint=Seni8 gu Sbnl, um ben linlen

glügel ber frangöftfibcn Kolonne, bie ba8 Sorf Spina^ na^m, gu

flonfircn. Sie tnit ben bei ©ng^ien angelegten preußif^en

Digitized by Google



87

Batterien ein Icbl)aftt8 ©efc^t ju unterhalten, beren Scuer fie ober

ni^t erreid)te. Slm 5. Sanuor enbli^ befd)0§ bie Söattcrie 9?r. 5

bie Jjrcu6if(hen SBotterien bet SDJeubon für Sutcuil unb @r6ncKe

ouf 3200“' Qufjerfl h^ft'9 3J?itte be8 @tä erfüQten

f^tuffeS aus. ü)ie betben bei H)7eubon aufgefteQten preugifdien ®e>

fchü^e lonnten, troft ihrer bominirenben ©tcüung, bie Batterie

nicht treffen.

®ie Söatferien öon 1864 hatte man in ^Toulon gelaffen, ftc

aber gufommengefteflt, um fie fofort, ba n>o fie gebraucht »urben,

hinf^iefen ju fönnen. 3ln 3lnforberungen fehlte c8 nicht, Bon allen

©eiten jöhlte mon ouf bie guten 35ienfte, bie biefe fleinen ©^iffe

leiften fönnen. 3Me 33ertbeibigung8»Romitee8 üon ?h®a* 9?anteS

unb ^QOre forberten, bog man ihnen einige fehiefte. 21m 6. 9?o=

Bember befchlo§ man, jwei Böllig montirt nach ?l)on ju fehiefen

unb bi8 Irle« fthleppen ju loffen. 2Im 15. 9?oocmber gingen

fte Bon Joulon ab; ba8 eine Bon ihnen (9?r. 7) ging unter»

ttegS unter, teahrfchetnlich inegen beS lBruch8 einer Serbin»

bung im Sorbertheil. ®a8 onbere fam ohne ^inberniß in

2lrle8 an, tuo e8 fich mit einem jmeiten (9?r. 9) Bereinigte. 33eibe

nerfuebten bie SJhone h'aabpgehen; aber biefer Serfuch belnieö,

»ie f^mierig bie Serwenbung berortiger Heiner ©chiffe in (guropa

ifl, too bie tjlüffe oft toenig 2Baffcr unb fehr flarten ©trom haben.

3n ^ort»©Qint @8prit mußten fie onholten unb nach ^rlcS um»

lehren. Ü)ort befchloß man bie beiben ^Batterien au8einanber3U»

legen unb mit ber ©ifenbohn nach ^90« ä“ fihicfen, mo jle ohne

©^roierigfeiten »ieber jufnmmengefeht werben fonnten. ®iefer

Scrfuch jeigt, baß man biefe fleinen ©chiffe nicht auf große ffint»

fernungen Bom IDJittclpunft ber 21ction Berwenben lann unb baß

eS beffer ifl, fte jerlegt ju tranSportiren (Wa8 fehr leicht ift) ol8

Steifen mit ihnen ju mad)en, für bie fte nicht gebout finb. ®ic

Sottcrien 9?r. 8 unb 10 waren für bie Operationen ouf ber ?oire

beßimmt, bie SSottcrie 9?r. 6 für bie Sertheibigung Bon $oBre*).

*) 3m SKonat ©ejemfcet 1870 erboten bie ^letten CSouitt in Saute?,

ba bie !|3anjetf(hiffe mit 1,60 m Tiefgang bie Seite nicht hinaufgehen

tonnten, eine ähnliche nicht jerlegbate ÖatUrie »on nur 1 m Tiefgang

JU bauen. Sur bie Batterie unb bet fWafchinentaum feilten gepanjert

fein. ®er ißanjet feilte au? einer boppelten Sage eifenbahnfehinen mit

25 cm. flarfer ^etjunterlage gebilbet werben. @ie feilten burch jwet
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®te ouf ber 9?f)oitt ttlpattcncn 9?efultate unb bie Unmöglidjfcit, fie

i^rer Söreite unt> i^rcS STiefgongS »egen burd) btn Ronot bu mibi

f^tcfen ju lönnen, tieranlagten, bag man bte bctben ctflcn mit ber

(Sifenba^n nach Nantes, bie tegtere nad) (Sberbourg fd)idte, wo

fie jufammengefc^t würben. <Sic fanben aber feine S3erwenbung

mehr. ®ie Salterie 9lt. 6 ging auf bem ©eewege nac^ ^aote

unter.

3)ie 9Joüe ber febwimmenben Batterien war alfo auf bie ber

bei ^ariS oerwenbeten ©c^iffe befd)ronft. 5Die Umjtänbe erlaubten

nicf)t ihre ;^ülfe auejunußen; biefelbe wäre aber fel^r groß geWeien,

wenn fid) bie Dperotionen on einem breiten, tiefen fjluß ^inge»

jogen Ratten. 3ebe friegfflbtenbe iWae^t hätte ein ©efchwober oon

fteinen jcrlegbaren ^anjerfdjiffcn unb teiditen Ranonenboofen ju

ihrer SJerwenbung nöthig. 3)ie Hrmee, bie bei Sluebruch bet

geinbfeligfeiten §err beS gfußlaufeS ift, fann bie 3KitteI jur

Motion im Voraus flcher fteQen, bie oorgehenbe äirmee muß fuh

ihre glotie nnd)fommen (offen unb fte, fobalb ße ben g(uß ober

einen feiner 9febenPüffe erreicht, jum ©ebrauch gufommenfehen

loßen.

UebiigenS trägt fchon einer ber großen ©tröme SutobaS, bie

jDodau, eine Ißanjerßotte. Süßer ben nor jehn fahren gebauten

türfifchen Ranonenbooten beft^t bie ößerrei^ifche ^Regierung feit

bem (ehten 3ahre brei 2Ronitor8 al8 ®or(äufer einer gonjen g(ot(e

auf ihr. ®iefe 5D?onitor8 h“bcn 1,07 Siefgong unb 47 ">

Sänge, bephttt ober trohbem eine fehr große S3ewegli^(eit. Ser

44 ßarfe auf 20 florier Unterlage ruhenbe ^anjer

reicht nicht übet bo8 gange ©chiff, fonbern befchü^t nur beßen

wichtigfte Sheilc. ®o8 33trbecl felbß iß mit 20 ßarfen

flotten bebeeft. @in Shurm, ber um bie ©chorten herum 51 ™“

ftotfe unb fonß 44 ™"> ftorfe 'f3(atten trögt, fchließt gwei gegogene

24pfünbige ^interlobungSgefchülje ein. Siefer Sh^ett* iß btehbar

unb fonn burch gWei ÜRenfehen in 33ewegung gefegt werben. Siefe

SDfonitorö werben burch gwei ^od)brucfmafchinen oon je 40 ^ferbe»

fraft in ^Bewegung gefegt unb erreichen noch ben ouf ber Sonau

15^ferbettoft-iKafcbinen unb jwei ©chraufcen 3,3 Snoten (Sefebwinbigfeit

erballen (nngefäbt 6 Ritometer in bet ©tunbe). 3Kon erbet fteb, fte in

6 äBceben ju liefern.
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angefitüten $erfu(^en eine mittlere ©ef^minbigleit uon 8,3 Jbnoten;

fle trogen Äo^ten für 24 ©tnnben ^eijung. ©ie flnb mit einem

SEBort Heine fe^r gelungene ©c^iffe, bie bie befie üDienfle leifien

»erben unb ber fiperreic^ife^en 5Korine unb bem Sngenieur, ber

bie $Iöne boju geliefert ^ot, 5RoinoIo, jur größten Sfire gerei^en.

?lu(^ ^ollanb unb 3tolien bepljen für ben ^lußfrieg geboute

Heine Kanonenboote, beren Sefpre(^ung »ir aber alö unioi^tig

bei ©eite lojfen.

(gotlfe(3una folgt.)

V.

ißalliftifdieü Curiofum.

Äuö ben „Comptes rendus“ ber ^orifer ?llabemie ber SBiffen=

fd^often pro 1871 ge^t l^eroor, bo§ too^renb ber Selogetung feitenS

ber i^ranjofen ^erfu^e mit einem ©efc^oß gemotzt »orben ftnb,

jum größere SSßurfweiten, ol8 bieö unter geroö^nlitben ®er=

bältnißen möglicb »or, ju erretten. Sie jeftt ifl unfereS SBißenS

noch Don feiner onbern ©eite übet biefeS ortiHeriftifcbe Suriofum

cttt)Q8 oeröff enlicf)t ;
oiefleitbt ift einer ber fierrn Komeroben, ber

in ber Oegenb einquartiert »or, wohin bie Oefchoße nieberge*

foHen fein follen, (e8 banbeit ft(b um bie Ortf^often Irgenteuil,

©onnoie, (äpinoi leö ©t. ®öni8) in ber ?oge, StobereS barüber

mit^utbcilen.

3n ber ©ißung ber Sarif« SItabemie Dom 27. gebruor 1871

(beilüußg bemerft, bat bie Slfabcmie raäbrenb ber gonjen Sela*

gerung regelmäßig ihre ©i^ungen abgebalten unb fitb oerfebiebent*

Ii(b mit militairifcben ^rogen, meift aber febr unfrutbtbarer ißotur,

befeboftigt) würbe Don einem ©enerol Sojin ein ©dbreiben Der*

tefen, in »eltbem btefer ein Don ibm erfunbeneö unb erprobtes

@ef^oß befdjreibt. Sm SBefentli^en iß baS ©efeboß ein HeineS

Kanonenrohr, mel(beS, noebbem eS bur^ bie Snloettabung in Se»

megung gefegt iß, an einem beßimmten fßuntt ber glugbobn feiner»

feitS ein jmeite« ©efeboß entfenbet. ®o8 ®efd)oß iß nämlieb ein

an einem ©nbe gefebloßener ^oblcplinber, welker jur $lnfnabme

einer Heinen )ßulDerlabung unb einer ©ronote beßimmt ift. Sefetere

Don gonj äbniieber f$orm wie bie gemöbnlicben ©ronaten ragt

mit ihrer ©pi^e jum Splinber b^tauS. »Der ^oblcbliuber trögt
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<ntmebcr iüBarjen ober einen iBIeimantel, |e na^ ber (Stnrie^tung

bcr ©eeU be8 ©efdjü^eö, qu8 welchem er üerfeuert mevben foB;

am Soben befinbet ftc^ ein ^rcnnjflnber.

®er 3Wed)Qni8mu8 ber ganzen ßinric^tung ifl leiert ju über»

febcn. !I)te @e[^üb(abung entjünbet beim ^bfeuern bcn 3Bnber,

ber feinerfeit8 an einem beftimmten fünfte ber glugba^n bie Sa»

bung be8 ^ol^(cQlinbcr8 entjUnbet, Woburtb bie @ranate fortgc»

f^oflen mirb. ^oblcQlinber unb ©ranatc fejjen nun, jcbeS für

ftc^ i^ren 2Beg fort; erjierer mit burd) ben 8{ü(f|to§ oerminberter,

le^fere mit oermeI|rter ©efc^minbigfeit. 3lu(^ bie ©ranate ifi mit

einem 3**^" einem ^ertuffion8jünber otrfel^en, fo bog fle om
3iel frepirt. ®rei fd)raubenartige, am BJtantel bcr ©ranate an»

gebrachte ©infd^nitte foUen berfelben eine 9?otation in bemfelben

©inne, mie baS ganje ©efd^og fie fd^on oorber befag, mittbeilen.

®ie JBerfutbc mit bicfem ©efcbog in Sattetie ©t.

Ouen au8 19 '“»3Korine=©cf^übtn unter Slmocnbung einer @Ie-

DQtion oon 25^1 “ ftattgefunben. SWebrere ^obtcplinber finb auf

einet Entfernung tion 5<XX)"> auf ber $albinfel ©eneoiBiete »icbcr

gefunben, mäbrenb bie ©ranaten über bie butte8 b’Orgemont (ca.

100*° relatioe $öbe) binmeggegangen fein foBen. 2Bo fie nieber»

gefaBen finb, fonnte bei ber Slnwefcnbeit be8 geinbefl nitbt feflge»

fleBt »erben. bem ^(an muß bie ©cbußroeite pptr. TtXX)“

betragen b°ben).

®er Srpnbcr fdbmeiebelt p^, mit feinem ©efcbop trob bet

ungünpigen Serboltnipe, unter benen c8 probirt worben ip, einen

hoppelten 3*®edf, nömtidb einmal »irfli^ größere ©4u§»eiten, al8

fonft möglieb unb bann mit ein unb bemfclben ©tbug SBirfung

gegen jmei oetftbiebene ^Punltc ber feinblitben ©teBung erreit^t ju

haben. Er fdblögt biefen äJortbeil fo boeb an, bag er auf ben

9?acbtbei( einer äugerp geringen 2:rePfäbi9l«it fo gut »ie gar lein

©ewi^t (egt.

3um ©cblug betrodbtet er bie Äurbe, bie ber Ib'orie na<b

bo8 ©efebog bef^reiben mug. Er nimmt eine Knfang8gcf(bwin»

bigfeit oon 335 an; ber ^u(mination8pun(t ber f^Iugbabn liegt

bonn ouf 3650” bonjonlaler Entfernung unb 873” $öbe; bie

®efd)»inbigfeit beö ©ef^ogeö in biefem fünfte beredbnet er ju

231”- ginbet jefet bie Trennung bet beiben ©efdbogtbeile Patt,

fo ip bie neue ®ef(b»inbigfeit be8 ^obtcplinberS 209™, bie bet

©rannte 305”- Sebtere erreitbt b^’fU'it eine ©d(ugl»eite oon

Digitized by Google



91

6987™, ca. 700 “ me^r, ol8 bic bc8 ganjtn @ef(^offe8 betrogen

^ätte. (Sine noch grögere @(bugmeite aber »erbe erreicht, roenn

bie ÜTrennung im auffteigenben Hfl ber Ringbahn Dor ftch ginge,

©enerol Söojin flnbet ben günfiigflen ißunft auf 2000™ borijon»

taler (Entfernung unb 119 ™ $öhe. 2)ie unter biefen SSerbäüniffen

ju erret^enbe ©chugroeite wirb ouf 7951™ — um 1680™ ober

27 ®/o mehr nie bie gewöhnli^e SÜBurfroeite beträgt — beredhnet.

2)08 Sntereffonte an biefem goctum ifl, bog bir Sronjofen

auf folthe ©pictereien in fo ernflet .^Öffnungen festen

unb bog ein foIcbeS Snftitut, wie bie iporifer Hfobemie ftcb ernjl^

lieb tnit einem folcben tobtgeborenen Äinbe befoffen fonnte.

VI.

ßitcrotur.

Hnleitung jum ©tubium ber RriegSgef^iebte non 3. o. SOlit.

glieb ber fönigl. febwebifeben Hlobemie ber Rriegöwiffenfebaften.

gortgcfc^t non 2b- Srbrn- ö. 2rofcb!e, f. f)«ug. ©eneroU
Sieuteuont g. 3). Dritter 2b«il- Dritte unb nierte Lieferung.

(De8 gangen SBcrfeS elfte unb gmolftc Lieferung.) Dormjlabt;
3«nin.

Die ©tärfe ber eingelnen Sieferungen biefeS SBerle8 febeint

nom ^errn SJerleger nur noeb ihrer ©eitengabt bemeffen morben
gu fein, unb nicht aud) mit fRüeffiebt barauf: bag bie ©ebUberung
einer unb berfelben' RriegSbegebenbeit nur a(8bann auf mehrere,

in längern äriträumen nach einonber erfebeinenbe Lieferungen gu
nertbeilcn fein bürfte, wenn b'trgu eine befonbere 9iotbWcnbigIeit

norliegt. Hbgefeben non biefem bereits anbermeitig gerügten Um«
ftonbe enthält boffelbe gu Iriegögefcbicbtlicben ©tubien eine Slnre=

gung, wie fie nur bureb eigene Vorliebe bafür, bö<bfl forgfättige

£luci(en=S8enubung unb ein gereiftes Urtbeit beroirft »erben fonn.

Die in ber Üeberfebrift genannten beiben Lieferungen bonbeln

über bie Rricgc granfreiebS in SUgier, ben Ärieg 91ug[onb8 gegen

ißoten, bie ^Belagerung ber Sitabelle oon Hntroerpen, ben Ärteg

ÖeflcrreicbS gegen Ungarn, bie ©chlorten Don 3Bortara unb 91o»

ooro, bie SSelagcrung Don ©ebogopol unb bie ©cblocbt Don ÜKa»
gento.
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SUd für bcn 'ülrtiQeriflen unb 3ngenicut btfonbeiS lebirei(^

mögen einige SBorte über bte Selogerung non @eba|iobol

folgen.

®a8 Dom J^crm Serfoffer gelieferte Silb biefer Belagerung

ift, bei Bejeid)nung be8 IBerfö al8 Einleitung gum ©tubium ber

Rrieg8gefd)i(bte entfpree^enb, nur ein foldje», b«* aber Einfprucb

ouf befonbere Beaebtung. ®et ^err Berfaffer war babei in ber

glUcflicben Sage, Duellen benugen ju !önnen, nie fle faum für

irgenb eine anbere ßriegöbegebcnbeit gu @ebote fteben. Bor allen

anbern bleibt ba8 groge BJert be8 gelben biefer Belagerung, be8

©encralS D. Jobleben gn nennen, eineS SBerfeS, einerfeitS ou8ge=

gei^net burd) bie genaue|^e unb jUDerläffigfte ^enntnig aller barin

bebanbelten Begebenheiten, unb onbererfeitö burcb eine Unpartei^

li^leit: a(8 ob fein Berfaffer an biefen gar feinen ^(ntbeil gehabt

hätte. ‘üQerbing8 beburfte berfelbe für feine eigenen Seifiungen

nur ber SBahrheit. 2Ba8 Doiliegenb geboten mirb, ift eine mit
©eniffenhaftigfeit unb gereiftem Unheil burehgeführte SuSroohl Don
Jhotfaehen au8 biefen Duellen unb ihre übcrflchtliche Rufommeu:-

fleHung gur Einleitung für ba8 ©tubium einer ber bentroürbigflen

Belogerutigen unb Bertheibigungen, bie fi^ iemalö ereignet hoben.

Sll8 eine erfcheint e§, barouf hiogutonftn, ba§ biefe

Jenfmürbigteit nie in ben ^intergtunb treten mirb, nid)t aOein

»egen ber (Sroßartigfeit ber Elnftrengungen unb beS unübertroffenen

IReichthumS on ÜKittetn, bie für biefe Belagerung unb Bertheibi»

gung in Elnroenbung gelommen ftnb, fonoern auch »egen beö

©eipeö, in bem bieS gefchehen ifi.

@8 honbelt fleh Dabei um ben Sampf um eine ©eefefiung,

bereu Sanbbefefiigung oerna^Iäfflgt unb unfertig, onbrerfeilS aber

auch fo gelegen unb fo au8gebehnt »ar, bag ber Singreifer fie

DoUflänbig eingufchliegen nie im ©tanbe gemefen ifi. ®rogentheil8

nur um'®rb»erfe, bie on Dielen ©teilen gu feiner “18

DoQftönbig fiurmfrei gu betrauten »aren unb in erheblicher Slu8°

behnung erfl »ährenb ber Belogerung entftanben ftnb, »urbe in

elfmonatlichcr ©chlacht getämpft.

üDer Angriff ifl nid^t Don bem Bor»urfe frei, ba§ man boDon
Diele« gn lernen hot: »ie berfelbe nicht gu führen ifl. 3)ie

beffelben »aren häufig nicht hinlänglich ftor unb beflimmt be«

geichnet. Beifpiel8»eife fcheint man bei ben »ieberholten, mit un»

geheurem Slufmanbe gur Slubführung gelangten, großen Bombar::
bement« fleh nicht immer llar be»u|t geroefen gu fein, »ad man
bamit erreichen »oQte unb lonnte. ISifi gegen ba§ (Snbe ber Be<
lagerung begegnet mon im Eingriffe infofern einem feft beflimmten

3iele, al8 man bem SDlalafoff eine Borollele fo nahe gebracht

batte, ba§ man Don biefer au8 überrafchenb unb ohne gro§e
Berlufte beim Slnlauf bad eben genannte B3erl eiftürmen

lonnte.

dagegen migglüefte ber ©türm ber ©nglänber auf ben giogen

Dy Google



93

9{(ban l^an))tfä4It(^ beS^alb, »eil fle i^re parallelen bentfelben

nii^t ^inlängitd) na!^e gebraut booten.

iKon erfennt 9t“&2 2lebnlid)feit »it bem ©türme
auf bie S)ttt>peler ©dtanjen, aber aud) g(ei(bieittg ben Umfianb,

bag bie SBerte Don ©ebaflopol nidbt fturmpreier gemefen fein mögen,

alb ftdb biefe ©ebanjen ermiefen b<i^en, ba man gegentbeilb jum
förmlidben Srefcbelegtn unb jur ©tbauung eineb jum
@roben (®ebcente) genötbigt »orben wäre.

Sb^«» ©eifle ober Sßefen nojb otb mujlerbaft unb in ihrer

Slrt einjig bafiebenb ifi bie Sertbei&igung Don ©ebaftopol. 3lu^

erhält biefelbe bobur^ eine um fo böb^^e 58ebeutung, als bie

neuern großen geftungen mit Dorgeftbobenen, jiemlicb »eit Don

einanber liegenben gortb in Setreff ihrer SSertbeibigung
cbenfollb olS unfertige geflu ngen angufeben flnb. SBirb

eineb biefer gortb angegriffen unb baffelbc burd) gegen ben beb=

faÜftgen Eingriff gerichtete ©egcnmaßregeln Den ber ^ouptfejtung

aub nidbt auf bab fräftigfie unterflübt, fo wirb eS ber Uebermacht

gegenüber Dorjeitig erliegen unb mit feinem gafle bie bnreh baffelbe

Derbinbert gewefene Slnnäberung an jene berbeifübren. 9?irgenbb»o

ober finb Don ber ^auptfeflung aub jur Unterftflbung ber onge^

f

,riffeneu SBerfc, unb gut Serbtnberung ber Slnnäberung on bte=

eiben, ©egenmaßregeln in größerer SluSbebnung, mit richtigerer

©rienntniß Oer ©obläge unb mit mehr (Energie jur SluSfüßrung

gelangt, alb bei ber S$ertbeibigung Don ©ebaftopol, unb »ar eb

für biefe ein unerfebtichcr S3erluft, baß fie gegen baS ©nbe ber

58elogerung beb ©chöpferS biefer ©egenmaßregeln burd) beffen

SJerwunbung beraubt »urbe.

©egenmaßregetn fönnen im SJoraub nie bejtimmt »erben.

§ür fie »itb ßetb bie nötige Sluffaffung, ©inft^t, Urtbeilbfroft

unb Snergie beS SSertbeibigerb onjurufen fein.

fRo4 gefebiebt bi« beb SKinenfriegeb ©rwäbnung, welcher Dor

einigen SBo'ftionen ber ©tobtfeite, Dor bem fKolaloff aber nur in

einem für bie SSertbeibigung unjulänglid)em iWoßc gur SluSfüb»

rung gelongt ift. ®b gefeßiebt bieb bebbolb, »eil $err ©eneral

0 . jobleben felbji in einer Ünterrebung, mit welcher ber Unters

geichnete Don ihm Dor einer ^eibe Don fahren beehrt gewefen ift,

geäußert bot, baß biefer Jfrieg in ihm ein DorgugSweifeb 3ntereffe

erregt gebobt ßobe. üDcr leitenbe ©ebanfe in bemfelben fei für

ihn Don Sriebri^ bem ©roßen aubgegangen gewefen. !Siefer ßobe

nämlich bei ber Selogerung Don ©qweibnih feinen Sngenieuren,

olS biefe burch bie ©egenminen beb SertbeibigerS gur Sergweiflung

gebrocht Waren, ben Sefebl gegeben, boß fte mit ihren fDUneus

Anlagen unter bie Don biefem gu geben bütten. @b fei bieS Don
bem großen Könige febr richtig geibefen, benn auch noch feiner,

nämlich joblebenS, Slnfid)t bleibe im SDlinenfriegc ber ©ieger,

welcher bie größere jiefe beberrfcht.

®ie übrigen, in ben Dorliegenben Sieferungen entboltenen Slb»
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^anblungen oetfe^ten ebenfalls nidit ju eingel^enben 8etra(^tungen

anjuregen. 3eboc^ fe^lt ^ierju einerfcitS btr fRaum unb anbrer«

feitS liegen fle bent Slrcbiod alS nic^t

fo na^e, als bte ^b^anblung übet bie Belagerung oon @ebafto))o(.

•

u. 91eumann,
©eneral Sieutenant j. ®.

SSorfcl)läge jur fbjlematif^en ® ure^fübrung beS ®efdifl6=
blacirenS. ®eparat=3Ibbrud ou8 ben öftcrreiditftb^ungarif^en

SJJiltairif^en Blättern. £efd)en 1874, bei Rarl

®ie tjorliegenbe ©cbrift weift auf bie SBidiliglcif einer ftbneHen

^uffaffung bed ®erraind l)tt< berlangt beSbalb oudgebebnte
Uebungen tm 'JletognoSjiren. ®emnäcbfl ft^lägt jie »or: otel im
Jerrain mit untergclegter 3bee, womöglicb mit gemiftbten Jruppen,
ober wenigfienS mit marfirten ju manöoriren unb bte Uebungen
folDobt roumlitb, ol8 ber möglicbft au8jubel)nen. Sin

einem Beifpiele ift eine folcbe gelbbienftübung auöfübrlicb erläutert.
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SofeUl falber,
unb Äomb.=6^ef im l. guSartiIIme«iRt9iment

(gottfeöunfl.)

1. ©ef^i^te beö immobilen Ib'itS oom SRegimente

»ö^renb beö gelbjugö 1870/71.

a. 3?egimcnt8*©tQb mit ®rfo(ä«®ottetien unb ©rfa^'
©Sfabron ju ^find^en.

Solb na^ bem SSerloffen ber ©ornifon burd^ bie ^elbbotterien

finb bie beiben Srfa^^tBatterien, non benen bie $älfte bet 1. alb

reitenbe Slrtillerie aubjubilben nmr, auf einen 0tanb bon 70 3u9''

bfetben unb 42 reff). 24 iReitpferben gefegt worben. Sin SRoterial

erhielt bie 1. @rfo^=33atterie 4^fbr., bie 2. @rfo§»33otterie met.

gej. 6^fbt.=gelbgef(büöe.

®ie ^räfentfianboeri^ältniffe beftimmte für febe Srfaft.gors

matton bab ßönigl. ffriegSminifterium auf Slntrog be§ SlrtiUerie^

florpb^Rommonbob, je nacb Sebürfniß. 5Dob ^Regiment oerfügte

lebtglidb über feine j^ategorien ber oltioen Slrmee unb Sleferoe,

alle fRequifitionen oon Sanbwel^rleuten naßmen ben 2)ienflweg

burdß bab SlrtiUerie^Jlotpb unb burd) bab ©eneraUftommanbo.

®et SJerfeßr mit ber ßorpb»SlrtiUerie I. 81rmee=Sorpb war

coorbinirt, allein gewiffe SSerßältniffe, wie j. 58. bie SSeförberung

oon t^clbwebeln, wieber oubftßließlidß bem immobilen STßeile refer>

9leuimnbbtei6igfiet Oabeganj. LXXVII, iBanb. 7
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Dirt, bad SBerfo^ten beim 9}atbf(bubeh)efcn mar noch ni(bt fo ))iä-

jife geregelt mit jeftt — fo bog einige Heine Äolluflonen ni<bt

audbleiben tonnten. $infu^tli(b ber (Soibcntbaltung beS jemcild

normirten 'iPfcrbeflanbe« mor baa SRegiment auf ben freien Slnfouf

in eigener jtompetenj angemiefen.

2lm 22. Stugufl flnb gum erfien SWoIe fWonnf^often gur

mobilen Irmee noebgefi^oben morben.

J?onn e« au^ nid^t ber f“"/

9lod)f(bfibe aufgugäblen , fo mb^te aber boeb ftbon bi^c auf

bie am (Sebtuffe angegebenen ©efammtfummen oermiefen fein,

roeil biefe Slngoben tbeilö am fbrecbcnbftcn barflellen, mo§ bo8

immobile fRegimenta^^Sommanbo gelciflet b^l unb mit ber älngabe

biefer Summen otfo eine ^fli^t ber 3ene geübt

Werben wirb, rocicbe biefe Seifiung ootlbracbten, anberen

weil biefe !£)aten gu oergleicbenben Setradbtungen Seranlaffung

geben unb namentlich ben gu grogen 57brper eines älrtiHerie^fRe^

gimentS früherer Formation mit 8 gelb*, 1 f3art» unb 5 gug»

Batterien, fowie über 1000 2Rann f5“btw«f«n am Segen bemeifen

werben.

Schon am 12. September oerfügte baS Sönigl. Sriegaminigerium

einen grögeren 9?o^fcbub an Slrtillerie gur mobilen Slrmee, be^

gehenb auS 2 6^fbr.«, 2 12Sfbr.«, 1 Rartötf^=Satterie, unb

1 12 Sfbr.siDJunilionS» Kolonne unter Äommanbo beS IDtojora

greiherrn ü. Schleitheim, Welker feine Stellung otS 1. Hbfutont

S. K. beS ^^ringen Otto oon Sopern oerlagen halte unb gum

ÜJienge beim 3. 3lrtillerie>3?egimente, bem berfelbe feit longeit

Sohren ongehörte, wieber eingerüeft mar. 3)08 3. SlrtiUerie^^e«

giment betheiligte geh on obiger SlbgeUung mit einer fompletten

12fPfbr.=Sotterie unter Äommanbo beS ^ouptmannS SRopr unb

ber 12?fbr.*ÜRunitionS=J?olonne unter ©chmitt.

®er Stonb biefer 12Sfbr.=Sotterie war f} Ofggiere, 21 Un*

terofggicre, 162 SRann, 2f> ^eit= unb 144 3ugpfetbe. Sin HRoteriol

erhielt ge 6 geg. 12Sfbr., 12 ÜWunitionawagen, 1 9lef.«9ogete,

1 gelbfchmiebe, 2 Satteriewogen unb 1 Sorrothawagen.

3)ie 12$fbr.<^5IRunition8=Äolonne theilte g^ in eine Sarf*

Slbtheilung oon 30 ÜRann, eine guhrwefenS»Slbtheilung gu 45

Köpfen mit 74 ißferben unb führte 16 fjahrgeuge.

fjür ben ®ieng im Kantonnement hatte fomohl bie 12iPfbr.=

Sattcrie ala auch bie 12Sfbr.»Kolonne je 9 ßhafjfpotgewehre mit
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30 ^otronen fer ©ette^r mitjufü^rtn. 3lm 26. unb 27.

tember üerltegen bitfc 93cuformationm beö SiegitnenW bie ©ornifon

mittelfi ©tfenbobn unb ou(^ wir f^eiben jegt non bcr Batterie

unb ber Kolonne, btd wir il^nen am ^riegbft^aupla^e wieber

begegnen werben.

35ie 3Ilter8fioffe 1849, Slnfang Dftober eingejogen, war Snbe

92ocember auSgebilbet unb felbfl bie nach ben ^ejembergefed)ten

einlaufenben gobtreicbilen Stequifitionen fonnten alte ungefoumt

befriebigt werben. Um ober für olle §üße gerüflet ju fein, erfolgte

benno^ Slnfang 3onuor 1871 auf motioirten Slntrog be8 immo=

bilen 93egiment8 <= j!ommanbo8 eine wcfentli^e ©rl^öl^ung beä

^ßräfentflonbeö ber Srfag=S3otterie unb @rfa^»(£0fabron unb bie,

wenige Sage fpöter, angeorbnete Errichtung einer ^arf^lBatterie

für SBelfort jeigte beutlich bie JJotbwenbigfeit biefer ÜJingregcI.

Sefagte ^arI=33otterie unter Äommonbo be§ frühem fRcgU

menta^Slbiutanten, je^igen ^ouptmonnö ÜKoy t>. ^örtlich, formirte

fi(h ju onnöhernb gleichen ““ö bem 1. unb 3. S[rtiflerie=

Siegimente unb ifl om 13. gebruor auf ben firiegSfchouhlah oor

IBelfort abgegangen.

3lm 17. f^ebruor 1871 War ber lefete ißferbeanfouf. SBom

Ifien Sl^obilma^ungdtagc an geregnet Waren an biefem Sage im

©onjen 3584 ißferbe um ben @efommtf)rci8 non 1,049,349 ©ulben

Dom fRegimcnte angefauft worben.

Slm 4. 3J?ärj enbli^ Derlünbete bae IHegiment mit 101 jla^^

nonenf^üffen ber fRefibenjftabt ben Slbfchluß be8 gritben« unb

war fomit eine jum SIbfehlug gefommen. Welche auch

ben immobil gebliebenen Slngehötigen beS fßegimentä bebeutenbe

Seijtungen noch 9?ichtung erforbert hatte- illochfolgente furje

Angaben mögen am beflen mit Bahnen fbredhen:
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Vortrag
artiHerie gubtweien

2R. SK.

©tanb «m 3. «ugup 1870
j 55i‘oMl«'’Sdl

.' 1454
463

1

1249
128

$iet}u fommen an D^at^ft^Qben unb ^bfieQungen über ben

3Robtlifirungd))(an bid 4. 21'iärg 1871, bem Sage ber @in{leQung

aller 9{Qflungen:

1 _ 1870 _ 11

1871 _ 11

SlrtiUeric IISuIjmcien SuiüenT gu^TtDefen ©umma
SK. SK. ^Pf- 3ß.

1

n SK. SK.

j

'•Pf.

ben ©täten . 6 58 183
i

2 - 1 2 67 185
ben SBattevieu 587 211 9 91 179 126 •

—

3 775 431
ben SDiun.-SoI. 71 7 54 10 41: _ — — 166 17
8ief.»3luflalten 1 — 392 576 2! — 114 157 509 733

Xotal
1
665| 2l»| 513| 860

1
224| 126 115| 162

1
|1517| 1366

3n biefen rüifbeorberte ©enefene ni^t inbe=

griffen, ©nfc^ließlt^ btefer erhöbt' obige 3J?nnnf(boft8jiPer

onf 1735 iWann.

SlQetn trobbem Waren bte Srfa^-Sormotionen nie^t erfcböbft

unb gur f^ortfe^ung i^rer Aufgabe wobl befähigt, beim am 4. 97?Srg

1871 Derfügte ba8 Regiment noib über 707 SWann 3Irtitterie,

262 SD?ann gubtwefen unb 500 ^ferbe.

3lm 4. Slpril 1871 febrte bie ^arf=33otterie ^arllieb auS

SScIfort miebec gurürf unb würbe fofort aufgelöfi, im ?aufe beffelben

aJJonat« erfolgte bie Slblöfung ber nod) in grantreicb ftebenben

Sanbwebrleute, wogu baö ^Regiment wieber eine« Slufwanbeä oon

160 ?lrtiHeri|ien unb 179 g«br®ffco8=©olbaten beburfte unb om
10. 93?ai 1871 ift bie 12^fbr.»53atterie SD7a^r wieber naib 3JJüntben

gurütigefebrt unb würbe aufgelöft.

97aebbem fi^on om 12. 3uli ber 8?cgiment8=ftommanbeur gu

9)iün(ben eingetroffen war, erfolgte bann om 16. Suli ber fciet=

lidbe Sruppeneingug in bie ^auptftabt, am 18. 3uli bie Sieber^

flbernabme bc§ IRegimcntSsRommanboe bureb OberP SBrongetti unb

fomit bie Slufbebung be8 immobilen 3tegiment8=@tobe8.
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3nt Soufe beö 14, 15. unb 16. Suli »cot fii^on bie $arf»

:S3attene unter ^auptmann ^Delinber eingerädt, am 19. 3uli begann

bie aOgemeine Kbrfijlung ber Ratterten, am 22. bie Slbgabe ber

^ferbe ber Sr|a^SBatterie on bie eingerflcften gelb>S3atterien, bie

Seifegung oQcr 3J2annfibaftcn ju benfelben unb l^atte bamit ber

immobile S^l^eil mieber ju befleben aufge^ört.

b. ©tob beS Stfiung8=3lrtiHerie»Äommanbo8 ju

?ieu«UIm mit 4 guß = ®atterien.

i8ei @clag bed 3nobi(ma^ung8:^$efe^l4 ftanben bie 2., 3.,

4. unb 5. gu§=53atterie *) unter SWajor o. 9otter8berg in

9?eu=UIm.

2lrtiIIerie»!Direftor bafelbft wor ber Si3aprif(be Dberft-Sieutenont

Äorl SBranbt**).

Slm 17. 3uli nahmen bie erfien 8lrmirung8»?lrbeiten i^ren

änfang. 3™“ Sgtterien, nömlid^ bie 2. SBatterie ga^mtbo^er

unb bie 4. 5Batterie ^etri, Rotten bereit« ihre Sejirte am rechten

!Donau>Ufer unb tbeittcn fidb ju gleit^cn Sbcüen in bie gronten

ber S3efeftigung 5Reu«UIm«. 2)ie 3. ^Batterie ©(bulje unb bie

5. Sotterie SKalaifö ert)ielten am linfen Ufer ben wichtigen unb

auögebefinten Sejirl oon ber S33ithelmSburg bis jum untern

2)onau>Ufer jugewiefen.

9m 4. üRobilifirungStage war bie 9uffteUung ber ©ic()er>

heitöbewaffnung gegen ben gewaltfamen 9ngrift beenbet, bie Ueber»

fUhrung ber SRunitionSbefiänbe au« ben griebenS« in bie ßrieg««

puloermagajine würbe energifch bethatigt unb bie 2. Batterie

$etri a(S 9u8faQ>iSatterie beflgnirt unb mit 8 glatten f^elb^^

GiPfbrn. auSgerüftet.

9m 4. 9uguft erfolgte bie (Srilärung be« ßriegSjuftanbe« in

ber Sejtung. 9n biefem S^oge woren auch lite SJfannfchaften in

ben Jfafematten untergebra^t unb bie SBohnräume oon ben 0ffi=

jieren bezogen.

®och war ben Batterien gtüdlicher SBeife befchieben al« 9n=

gtiffS» nicht al« ®efenpon8«9rtit(erie pch SJerbienPe tor bem

•) $a« beißt „gcflungsfompagnie'' noch bet jeht getiäiub'

lieben SBejetebnung.

**) 3e(}t Cbetp unb Äemmanbeut be8 SRegiment«.
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Seinbe ju ertoerbcn — f^on am 21. ©eptembcr üerlteßeti bte

Satterien gol^rmbotber unb ©^utjc btn um uor ben

gelungen im @lfo§ ocrwenbet gu werben. ÜRitte iWoöembet ift

bie ÜJZannf(baft grö§tentbeitö wiebet in bie grieben0»Äafernen uer=

legt unb eine '.jßrofentflanbabminberung unter befonberet Serüct»

fidbtigung bcr l'anbwe^rleute öorgenommen worben. SKitte 3)e<

gembet ging oucb bie 4., ingwifc^en mobil gemalte Söotterie $etri

gum S3elagerung8»fiorp8 Bor SBelfort ob unb 6nbe ®egember

mußte bie allein gurücfgebliebene 5. SSatterie mehrere SBerfe beö=

armiren, ba bie gablreid^en ftangofifd^en RriegSgefangenen Unter»

funftöräume er^cif^ten.

3(m 3. gebruar fcgnete ber feit 3 fUionaten erfranfte SKajor

grei^err B. SotterSberg baS

3u ber nad) Selfort abge^enben fßarI-S3atterie ^artlieb fleüte

bo8 f5efiunge»2lrtitlerie»üommanbo 1 Offigier unb 65 ?eute ab —
baS ffommanbo ber 5. guß=33atterie gebt fona(^ an einen ?anb»

webr-Sieutenant über, ba8 2lbtbeiIung8»Sommanbo führt ber $r.»

ÜMeut. unb 2lbjutant greiberr B. ©tengel, biä am 23. SKörg bie

3 auSmarfcbirten 2?atterien Wieber btintfebren, ihre bei ber fKo-

bilma(bung repartirten 33egirfe wieber übernehmen, beSarmiren unb

biefe Sfrbeiten bann am 21. Slptil beenbcn.

2. ©efcbicbte bed mobilen fKegimente

wSbrenb beS getbgug« 1870/71*).

®a8 au8 2 reitenben, 6 fcbweren 5elb=©atterien, 1 ^ßatf»

Sattcrie unb 4 guß» (gejlung«») Satterien, bann einer gubr»

wefen8»®8labton beßebenbe ^Regiment hoUc ü)?obilmathung8»

ptan ftd) wie folgt gu formiren refp. obgußeKcn:

a. S)ie 6 fcbweren g elb»8ottcrien unter ben $aupt»

leuten ©ölbner, fßring Seopolb Äönigl. J&oh-, 37eu, 3)?ehn, ^erin»

*) ®ie ©(bitberung be« g^ibgug« 1870/71 iß unter betoittirter 8e*

nupung beä »om ißr.'St. Subroig £ufft gefertigten £beil8 ber 8iegiment8«

gefepi^te unb nab meinem eigenen 2agebucbc ots Stbjutant bet fiorp8»

SlttiDetie I. atmee*Sorp8 angefertigt.

®et SJerfaßer.
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get unb Sieber; bann bie 2. reitenbc Batterie ^eüingrotl/,

ba§ ®an^e unter llommaubo beä Slegimente'SommanbeurS a(@

„Rorb«>3lttiUerte"*) jum I. 5!lrmee=Rorbö.

b. ®ie 1. reitenbe Sotterie Sepel jur Süraffter^Srigabc

(I. 2lrmee»J?orp8).

c. ®ie 1. gu6«Sotterie Stiebet ol8 ^orl^Sotterie jur

$aupt>3Jlunitton8<j7oIonne be8 I. Slrntec-SorpS.

d. ®ie 2., 3., 4. unb 5. gu§»S8atterie unter ben ^aupt»

teuten gal^rmba^er, ©(i^uljc, $etri unb 3Jlatoife alS ÜDefenfionS»

Slrtitleric in Utm.

e. jDte 5u^itt>efen8»®8 fobron unter tRittmeijler Sörfcr

mit bem 68fQbronö=Sommanbo jmar immobil oerbleibenb, jebotb

bie Sefpannungen jur ^aupt»3Jlunition8.SoIonne, ju gelbfpitälern,

ju ©toben u. f. m. in etbeblid)er Slnjol^t obfiellenb. ^

S33o8 nun bie mobilen lijieite beS gubrreefenS betrifft, fo

entjiel/en ficb biefe bem Slabmen oorliegenber SSlatter, meit beren

eingetne Sefponnungen im ganjen I. 2lvmee=Sorp8 jerftreut looren.

Wo aber größere 3lbtbeilungen »ereint blieben, Wie j. 33. bei ber

^oupt-üliunitionS»SDlonne beS 3trmee»Sorp8, ouf bie ©efc^iibte

biefer Kolonne oetwiefen werben fann.

Sogegen follen bie (Srlebnifje ber fe^tenben Sb^üe beS Sie»

gimente in möglicbfiet Jfürje i^ren 33orttog finben.

1. unb 2. 3luguft.

Sa ficb in golge 3lnorbnung beö 06er»Äommanbo8 ber

III. Seutfeben Strmee boS I. SBaprifebe 3lrmee»Sorp8 bei ®ermer8»

beim ju oerfammeln bitte, fo rüdten fommtlidbe 33atterien im

Saufe beö 1. unb 2. Slugujt ouf ben SifenbobnIinien A (Ulm,

ailübtacfer, 33rud)fat in IC'/a gobrftunben) unb B (Slörbtingen,

Sojtfelb, SJlecfeflbeim in 20'/2 gobrflunben) unb ohne Unfall in

bie @ammetbii)oual8 bei genannter geftung unb bei Sufibeim.

Ser ©tob ber Sorp8»3lrtiHeric, bann bie ©tobe bet 3 3lb»

tbeilungen**) otta^irten flcb b'eibei on Batterien.

*) 3m Sabre 1870 no(b „?ltt.«8{ef. «2l6tb(." genannt.

**) 1. abtbt. SDlaj. @rami(b. 2. Stbtbt. Waj. ©offner.
2. reit. Sattr. ^edingratb. 5. %attr. 91en.

3. gelbbattr. ©BIbner. 6. * IDlebn.

4. • $rinj 3eopolb K.
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3. älugufi.

Sleilegung bed @tabd>Ouartieie ber j{otp8>3(rtiQette Don

@eimerdf)cim nat^ Stngenfelb, toofelbfl ft(b gegen 3lbenb alle SBot«

terien Deretnigen unb in fhöntenbem Stegen biDOuaÜren.

4. älugufl.

$omiaTf(^ im SlTmcesJtorpe^Serbanbe an bte Sanier. Sbenb

SBtDoual bei ^inbetSlac^en nä^jl Sangenlanbel.

gung Don 7 SBegflunben nar bie »on 6Vi U^r äJtorgend bis

7 U^r übenbS notl^lDenbig.

IDie 1. reitenbe SBatterie Sepel trifft frü^ 4 Ul^r in SSrui^foI

ein, parfirt auS unb ge^t nad^ @ermerSbc!°i iBioonal, bann

SIbenb 5 U^r weiter nach Sangenfoubel, wo fie Staats 11 U^r

eintrifft.

5. Slugufl.

Um 8 U^r hinter ben Dorauö morftbirenben beiben Snfanterie*

Xioifionen über 0<baibt unb Stttenflabt na^ ^ngotbbeiw inS

SBiDoual.

®a Slttenfiobt bet Sormorfib be8 ?5reu§if(ben V. Sit»

mee»ftorp8 abgewartet werben mußte, fo Derjögerte ftib ber SDtorfeb

ber S?orp8»8lrtiIIerie bis StoebtS 12 Ubr. Steebt fühlbar war bet

SDtangel an 5bocb» unb !£tinlwaffer, ba bie IBrunnen 3ngolSbeim8

aQe auSgefeböpft, ber Dorbeifließenbe ^adf aber in Solge heftigen

SlegenS fchtammig geworben war.

Such bie 1. reitenbe iSatterie Sepel binoualirte mit ihrer ^ü»

raffier»33rigobe bei 3ngol8hcim.

6. Slugufl.

grub 5 Uhr wor ©ewehrfeuet in füböfUi^er Stiftung hörbor.

Sie Lotterien bleiben angefpannt. Um aber im fjalle rafehen SSor»

3. Säbtbt. SDlai. ffiitl.

7. Sottr. ißetingtr.

8. » SReber.

$inft(btH(b ber bienPtiiben ©tellung biefer im Sobre 1870 no(b

Stbifonen benannten älbtbeitungen gilt baS bei (SinfUbrung beb S)i'

biftonOBerbanbeO anno 1868 @e|agte, wenn auih bei ^rieg Don felbfi

einen bbbein ®rab bei ©elbßgänbigteit mit fidb biatbte.
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rüifene nic^t buT(^ bte engen ©trogen 3ngol£^etmd oufgel^alten

ju fein, erfolgt gegen 10 Ul)r bte Verlegung bet Sßotterien »efUitb

ber $ogenouer ©tröge unb jenfeitö beö Orte«. 2 Rombognien

beö 3. 3nfonterie»81egiment8 unter ben ^oufjtleuten SQäognet unb

D. fKeboQ »erben olö ^orttfulor^Sebecfung ber ftorpS^SIrtinerie

jugetoiefen unb biteben gönbtg olto^irt.

Son jebet Slbt^eilung ber Äorf)8«SlittIIerte l^otte 1 Offtjtet

old Drbonnon} tnS Srmees^orbS'Ouortier DorouSjuge^en unb

no(b 1 U^r überbringt ber erge berfelben ben SSefe^l junt ft^leu»

ntgen SSorrötfen über fteffenotb, Sobfont unb Sontpertdlotb. iDiefer

SBefebt tonnte fcboc^ »egen ber f^Ie^ten, tl^eil»eife oufge»ei^ten

®ebirg8»ege mitunter nur im ©(^ritte ooKjogen »erben. @egen

Sibenb get)t g»or bie reitenbe IBotterie ^eHingrot^ in erl^ö^ter

©ongort noc^ oor, tommt jebodi nit^t me^r gur Ser»enbung unb

bei einbred^enbet iRoi^t begießen oüe SSotterien ein SSioouof bei

^reufd)borf.

3)ie 1. reitenbe Sotterie Seftel »or bi8 2 U^r 9to(^mittog8

im Sioouof bei Sngoldbci*« Derblieben, bonn no^ SompertBlod)

gerücft unb begog bofelbg bo8 SSioouoI.

7. Slugug.

®o im Soufe ber fRo^t ber Sorb8=SlrtilIerie lein Sefebt gu=

gefommen »or, fo fegt geb biefelbe früh 6 Ubr in SRorfdb,

SEBörtb unb gröfcb»eiler unb begiebt bann ouf S3efebl bint*!

Orte boS Sioonot.

Sbenbd bann no^ fReitbBboffen, bi<D »iUtommene iBeute an

$ofer oud einem geben gebliebenen frongögftben ?ogguge.

®ie 1. reitenbe tBotterie Seficl »or früh 2 Ubr mit ber Sü*

rofger=SBrigobe gur Verfolgung oufgebroiben unb über fReidb8=

hoffen noch 5Rieberbronn gefommen, »ofelbg im Vereine mit ber

Vreugiftben 4. fiaDaIIerie»3)iDigon ©r. Äönigt. Roheit beS V****!*"

Sllbretbt Voter notb Sngroeiler »eher morf^irt »irb. giotb g»eU

gflnbiger 8Jog gortfe^ung be8 gRorftbe« ouf ©tcinburg, ou8

»eltbem auf bie ©pi^en ber ^ioigon gefeuert mürbe, »e8balb

Vatterie Sepel ben Drt mit ©rannten bemirft. 9?ocb fRoumung

©teinburgö Dom fjeinbe Vegieben beS VioounlS mit fSront nocb

oBen ©eiten. SBegen eingebenber fRocbriibten ober, bog geftblogene

Onfonterie ou8 3®l>«rn im Hnguge fei, »irb fRoibtd 1/2 12 Ubr
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na^ SSufc^meitcr jurücfgeganacn unb bafetbfl cnbltc^ nat^ einem

8Jitte öon 21 'U 3«itfiunben gcraflet.

8. Slugufi.

l^eutigem beginnt ber iDtarfd^ burtb bie ü3ogefen. IBoraud

bie 2. 3nfonterie*3)ioifiott mit ber 4. Infanterie «33rigobe al8

^Dantgarbe, bann bie 1. 3nfanterie»!I)iDifton, jute^t bie ^or)}8:=

SlrtiUcrie, tteltbe no^ ©ärentbol in« SBioouaf rüdt. ®ie 1. rci»

tenbe Söatterie ?epel bejie^t SiDouof bei 3in8meiler.

9. Slugujl.

3)ic 2. Stbt^eitung X>affner marfc^irt ^eute im ^erbanbe ber

2. Snfanterie=®ii)ifton; früh 9 U^r nufbreibenb. Um 10 Uf)r

folgen bie übrigen ^Batterien unb be« SlbenbS oereinigt fi^ bie

gefammte ^orp8^3(rtitlcrie toieber im iBioonat bei @nd)enberg.

3)ie 1. reitenbe ^Batterie fiepet rüdte na^ fUlontbronn.

10. Sluguft.

SRorfd^jiel mar älnfangd IHabling, fpöter abgeänbert in jDie«

meringen. Um 6 U^r abmarfebirt, gelongte bie Sorp8»SlrtiIIerie

gegen 2 U^r in biefeö, burcb ben ^efligen fRegen in einen SDloroft

oermonbelte ®ioouof, ba« übelfie be8 ganjcn {JelbjugS, mofelbft

au(b bie 1. reitenbe Sattcrie Sepel ongetroffen roirb.

11. Slüguft.

Um 6 Ubr ou8 bcm trofUofen ®ioouat oon ©iemeringcn

aufgebrotben unb über ©t. Sorenjen unb ©aar^Union nach ißiä*

borf. Slnfunft um 11 Ubr 33ormittag8. Äantonnement

angeorbnet, ba aber fcbon bie 1. 3nfanterie^lBrigabe ben Drt

cngften8 belegt boUt/ bejiebcn bie SBattericn bo8 Siooual.

SRacbmittag mirb ^afer bei ber fßreugiftben fKogajinSoet»

moltung in ©aor»Union empfangen, ba bie S3erpfleg8öerbältniife

nicht jum Sefien beflellt finb. Um einigermoßcn biefem Uebet=

jlonbe ju begegnen, ber übrigen« au« nicht näher ju erörternben

©rünben bie Rorp8=2lrtit(erie getreulich mährenb be« ganjen gelb=

}ug« begleitete, mirb ein fRequifltion8°J!ommanbo gebilbet, metcbe8

für bie gefammte Rorp8=3lrtinerie oon nun ab täglich ju requiriren

hat. ®iefe 9J?a§regel h^t «><^1 bemährt, ein Sentro»

lifiren ber S3erpflegung8oerhältniffe erroie« im SJerlaufe be«
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SelbjuqS als abfolut untbunli^, tuetl ein Keines ^ommanbo nid^t

bie Äräfte beft^en lann, für 7 geIb»Söotterien (unb no^ 2 3n*

fanterie^jfombagnien) aQen $ebarf an l?ebenSmitteIn unb f^ourage

befd^affen, bann iD^angel eintceten mug unb fibliegli^ bie Sb^

tbcilungen bocb mieber auf fld^ felbfl angetoiefen finb, n>aS bonn

beffer glei^ uon ^aufe auS unb auf legale SBeife $(a^ greift.

®ie 1. reitenbe Batterie Sepel bejog l^eute il^re erßen Ouartiere

in 3oHingen.

12. Sluguft.

9?ad^ SRommelfing unb l^inter ber flüraffier»örigobe mar«

febitenb. $or bem Slbmarfcbe treffen unter gflbrung jweier Df»

fijiere bie beim Slbmarfebe j}u SRündben bafelb^ jurüdtgelajfenen

^ferbe unb ga^rjeuge (hierunter bie gelbfibntieben) ein.

ÜDiefe mußten om 1. unb 2. Sluguft jurücfbleiben, weil beim

SifenbabntranSporte lein 3“9 wiebr wie 80 Siefen hoben burfte,

ouf biefer hirtburch bebingten Sßagenjahl aber bie Batterie nicht

lomf)lett untergebra^t werben lonnte.

9lut mit Slufbietung aller (änergie war eS biefen Offizieren

gelungen, ben Transport bet bem rafchen S3ormarf^e ber Slrmee

nachzubringen unb refultirt hicrouS baS ÜKißliche einer folchen

SDSaßnahme, fowte baS SDünfehenSwerthe bie 3^9^ fo jlorl zu

ma^en, um eine fomplette Satterie parfiren z« fönnen.

Slm Slbenbe beS 12. Sluguft trifft eine 2)tunition3»^olonne

unter Sieutenant Orimm ein, Weldhe oon nun ab für bie ®auer

beS ganzen f^elbzugS einen unzertrennlidhen, formationsmäßigen

Söeftanbtheil ber ÄorpS»Strtillerie bilbet.

®ie iöotterien — bie 1. reitenbe bei SeHerung — biöouoliren.

13. Sluguft.

®ie fiorpS ' Slrtillerie bricht um 7 Uhr ouf unb marf^irt

ZWif^en beiben 3nfonterie»®ii)ifionen beS 3lrmee»Rorp8 in ein

S5iDouaI na^ ißiSping, wo auch bie 1. reitenbe IBatterie Depel

anwefenb ift.

14.

Sluguß.

Um 11 Va Uhr hinter ber Süraffier»S3rigabe unb oor ber

1. 3nfanterie^!X)iDißon in ein SdiDouol bei Slzonbauge, wofelbß um
3 Uhr ongelommen.
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!Dte 1. reitcnbe SSattciie Sepel lantonnirt Bet Songenbtrg.

15. älugufl.

2)

te $or)j8>^rti((erte blitzt um 8 U^r auf unb ge^t über

l'a ®arbc in bie eiflen Kantonnements biefeS gelbjugS unb jmar

mit 4 ^Batterien nai^ $arob, mit 3 nac^ ^^nameuil, mofelbfl om

16. ^ugufl

btr erfie Siafltag, meldet p einem .^aferempfonge im naiven Su^^

ncoide oertoenbet toerben fonnte.

^ie bisher juget^eitte $ottt{uIar=9ebedung oom 3. Snfantcrie^

^Regiment mirb but^ 2 Rombagnien oom 2. Snfanterie^

^Regiment unter ben ^auptleuten o. ^Dtoeper unb Unrein abgeliSft.

^ie 1. reitenbe ^Batterie f?epel bioouatirte am 15. UbenbS bei

^aujemont unb d erbleibt au<b bafelbfl am 16. ^ugufl.

17. Slugujl.

üDer Kürafjter»S8rigabe fotgenb, um 9 U^r nadb ffircoic abge»

rüdt. !Die 1. reitenbe Batterie fiepet fantonnirt in SarangeoiOc.

18. äluguft.

!Z)a8 Slrmee^KorpS überfibreitet beute bie SRofel. ÜDie KorpSs

älrtiderie bei f^Iaoignp in baS reijenbe SRofeltbal betabfleigenb,

bejiebt ein Sioouat näibfl ÜReffein.

3)

ie 1. reitenbe Batterie bur(bfurtbet bie 3RofeI bet fRicbarb:>

m^nit unb gebt inS Sibouat na^ ÜRiroDiKe.

19. Slugufi.

®ie Korp8=3lrtit(erie marftbirt um 10 Ubr ab, gelangt bei

ÜRoifonS ouf bie naib IRancp ffibrenbe ^auptflraße unb fe^t bann

obbiegenb über ^ont ®t. SSincent, SD?oijiere8 unb SEbulap ihren

SRarftb bis 0(beb fort, mofelbfl fteSlbenbS 4 Ubr Siboua! bejiebt.

!I)ie 1. reitenbe IBatterie üepef burebfurtbet beute ben ÜRabon«

So(b unb bioouatirt IbenbS bei Slllaineesaup^boeufS.

20. Sugufl.

2!out umgebenb, über Solombep unb Cannes no<b ‘ißognb

f/3Reufe.
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S3ct älDaintS au; boeufd oeiurfac^te eine ^reugift^e iD2uni^

tionScftoIonne langem Slufent^att, bei CEoIombeq mugte bet $oi:

motfd^ be« ^reu§if(^en VI. ?tmee.Sforp8 abgewartet »erben,

welche unfreiwillige 9iaft gum älblocben benu^t wirb. 3n bunfler

97a^t (naifi 10 U^r) in $agnb f/312ettfe angelommen, begog SllleS

bad IBioouaf. jDie 1. reitenbe IBatterie Sepel fantonnirte bafelbft.

21. üugufl.

Siofitag. ®er Ouartiermeijter*) bet Äorbö»Slrtinerie gebt

mit 21 SBagen nach ^aneb jum ^oferempfange jurttet. ^ueb bie

1. reitenbe ^Batterie Sepel bült b^ul< ^»ft.

22. 2luguft.

Siafttag. SluA in $oib, wo bie IBabrifcben IBerpflegungg^

Ibtbeilungen lagern, fonnte fein $afer empfangen Werben.

23. auguft.

3n ber allgemeinen $orrü(!ung auf 9clongt bie

^orpe^artiQerie b^ute in Sioouafd ju @t. Subin unb 0au;«en<

Ü3arroid.

2)ie 1. reitenbe SBotterie bioouolirte bei ®om=8ieml).

24. auguft.

Um 12 Ubr abmarfdb oon @t. aubin unb über ?ignp nach

Slonnoiä in fiantonnirung. 3« Signtj poffirtc bie RorpS^artiOerie

bo8 Hauptquartier ber III. armee unb befilirte oot 0r. Rönigl.

Hoheit bem j?ronprinjen oon ^reugen. äBegen f$ouragemangel@

mu§ Sfa^tS 10 Ubr 1 ?ieutcnont mit 10 SBögen jum Hofft*

empfange na^ 9Iancp jurüdt.

3!)ic 1. reitenbe 33otteric Sepel im Sioouol bei fUeffoue.

25. augufl.

3n RantonnementS nach SRujfep gerürft. 33ar4e»2)uc paf^

firenb, »ofelbft baS große Houplquottier ©r. 2J?ajepät bc8 fiönigS

oon Preußen etablirt war, beplirte bie Rorp8»artilIerie oor 0r.

Röniglidben Hobfil ^rinjen Suitpolb oon Sapern.

*) hierunter ift no(p bet alten babtiftpen SSejeitpnung ein äöeamter

im OfpüetSrongc ju oetilepen, etioa conform bem jepigen
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3ur gcier bc8 ©ebuttSfcflce @r. ÜJio)tfl5t beS Rönigö Don

Sofern ^ot Setbgotte9bien|l jlattgcfunben.

X)ie 1. reitenbe ä3atteric Scpcl lantonnirte in $iQeT8>au{:<Dentd.

26. Sluguft.

®tr für ben 26. ouSgegtbenc ®tfel^l frü^i 6 U^r in mefili^er

3?icf)tung absumorfc^ircn, h)irb in ber yiod^t fiflirt. ÜJiittog 12i/s U^r

trifft SBcfebt ein, in nörbliiber Slit^tung no(b 31o§ne8 unb @rije=

la^granbe }u rüden, mofelbfl crfl gegen üflitternaibt ba8 SiDonof

bejogen »irb.

3)ie 1. reitenbe 23otterie üepel lontonnirt in SourceHeä f/Sire.

27. Slugujl.

Dem ÄorpSbefebl entffireebenb wirb um 11 Vj U^r Don 9io8ne3

abmorfc^irt unb S^adiW 10 Ubr bei fiorfem Siegen boö 33iDouat

bei Seä fouSbömeß bejogen. Do Oberft Sronjetti Wegen leister

Srlrontung in Sioßneß jurüdbleiben mußte, fo führte SWojor

Oromicb bie ÄorpßsUrtiHetie. Die 1. reitenbe töotterie Sepel,

we(d)e 2(bcnbS 6 Ubr oufgebroeben war, bejiebt früh 3 Ubc beS

onbern Dag§ iBiDoual bei 2t6 foußbumeß>(e8«granbcß.

28. i'tugujt.

3n§ iMoouof no(b Sorenneß. Die 1. reitenbe Batterie fon=

tonnirt in 83errb.

i

I

29. llugujl.

9locb Sefebl üom ©eftrigen bolif 2Ronn für 1 Dag

Sebenßmittel mitjufübren. Um 7 Ubr ton SJorenneS obmorfebirt

unb no^ ©bonipigneuUe, wofelbjl gegen 2 Ubr SiDouoI.

©egen llbenb erfolgte bie Verlegung beB S3iDoual8 no(b

©t. Sutin.

Die 1. reitenbe 93o(terie Sepet, um 5 Ubt früh oufbtecbenb,

rüdt bei Sommeronce ^cm XII. ©äcbftfcben 2lrmee=Äor<)ß

in ©cbio^tlinie. äibenbS SBioouol bei gleoiHe.

30. Sluguft.

grflb 4 Ubt treffen im Ouortier beß Äommanbirenben

I. 2trmee«Rorpß ju ©ommerauce bie Dißpofitionen für ben b*“‘

tigen Dog ein, no(b Wellen ber Singriff beß jwif^en le ©b«"*
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unb 5Beaumont fle^enben SeinbeS befohlen mirb. !I)ae Sorb§ ^at

über Sujancb na^ 0otnmautl^c ju maifc^iren unb oon ^icr ouS

I5ng8 bet großen 0tro§e nad) Seaumont anjugreifen. ®ie 2,

3nfanterie=®ioifion gel^t über ©t. ©eorgeS, 3m6court, ©iori}*

(e0«33ujoncb auf Sujjqucij, l&ier weitere Sefel^Ie ermartenb.

®ie 1. 3nfantcrie»3)ii)ijton unb mit i^r bie iforb8«2lrtinerie

oon ©t. Ouüin über Übenorgue« nac^ 5?or, bi« gleidifone jur

Verfügung.

jDie Rüroffier=Srigabe bot oon t5I6oiC(e übet ©ommeraucc ber

2. 3nfanterie»®ioiflon ju folgen.

©egen 12 Ubr trifft oon bet äoantgarbe bie SWelbung ein,

baß oon ber $öbe nörblitb ©ommautbe um Seaumont 4 feinbli^e

Säger ju erfennen feien.

3)er fofort ooreitenbe fommanbirenbe ©eneral grbr 0 . b. Jonn

läßt atöbalb bie Sloontgorbe corrflden. ertönt in meft»

lieber unb öfllieber Stiftung oon SBeoumont bcfHfltö ©efebübfeuer,

ber fjeinb mor glei^jeitig Dom IV. ^teußifeben Äorpä überrofd)t

worben unb bie ©djlotbt begonn.

®ie Sorp8*?lttiC[trie Söaperifcben I. Slrmee*Sorp8 b“tte um
8 Ubr HKorfcbbereitfebaft erhalten, um 10 Ubr erfolgte ber 2lb»

marf^ naöb bem !£ag8 oorber febon inne gehabten ^iooualplabe

bei ßbompigneutte, wofelbfl SBefebl eintraf, ft^ b>"t« 2. Sn=

fonterie»®ioifion in aWarfeb ju fegen.

SBöbrenb be8 3(bwarten0 auf bie Oueue biefer üDioiflon traf

ber om 24. Slugujl Slbenbs ton 3;onnoi8 entfenbete Sieutenant au8

9?oncp mit 15o Sentnern $afer ein, welker fofort oertbcilt wirb.

6 ipferbe waren biefem Dffijier wäbrenb biefer erbeblieben

äßarfcbleifiung au8 ©rfcböpfung gefallen'.

©egen 12 Ubr SKittag fegte ftcb bie gefammte Äorp8=SlrtilIerie

in Bewegung unb rürfte übet Suxanep bis Sar Dor.

3n Sar erhielt baö 9?egiment ben 33efebl, im ÜErabe oorju»

geben unb trifft, flel8 in biefer ©angart bleibenb, mit bet Jete

gegen 3 Ubr hinter bem ®otfe ©ommautbe an bem fRanbe be8

hier Peil abfaüenben $lateau8 ein.

Unoergeßlid) wirb baS Ptb b*« plögliib bietenbe ^anoramo
allen fein, welche e8 genoffen haben.

lettoffenfötmig foHt bo8 Sertain gegen iSeoumont, bunlle

SBalbparjetlen jei^nen pdb beutlicb ob, baS ©troßenneg liegt !or»

tenöbnlicb Dot bem Sefebouer unb als Iriegetifcbe ©toffoge Pebt
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man ein frangöfift^ed Söget in boQ|lei ^tttstrrung unb feinblicbc

Batterien — borunter beutlicb erlennbor eine @(^immelbatterie —
rUdnSttd beö fianjöflft^en SogetS (iegenbe fanfte $öben büian>

eilen unb bad Seuer ermibern, baö bie beutfc^e äirtincrie aOfeitig

eröffnet b“*- ®ort, wo bie ©trage in fcbatfet Biegung unb

fteiier Böfcbung fub gu fenlen beginnt, b^^t linfS berfelben, bott

am Sianbe oon ©trage unb $iateau ber fommanbirenbe @eneral

bed 2(rmee>^or))8 unb trifft feine 3)id))of>^onen unb in gteicber

$5be b°Ii ^orpS^^rtiQerie Weiterer Befehle

gewärtig.

ÜBSbrenb bfefeS Stubenä trifft lOberft Brongetti wieber ein

unb übernimmt fein jtommanbo ber ftoipd<^rtiIIerie.

Um 4 Ubr fe(}en ftcb bie Batterien hinter ber ingwifdben

wieber oorgegogenen 1. Infanterie *3)ioifion unb in SKitte ber

Jtttraffier<=Brigabe in Bewegung, pafftren Beaumont unb beginnen

eben bei Sa Bcface in eine fßeferoefleQung eingurütfen, als ernenter

Befehl ben SBeitermorfcb ouf fRoucourt anorbnet. 3« bunfler,

fternenlofer D?acbt, meift trobenb, erteilt bie Jforp8«SrtiIIerie enb=

lieb 9iaucourt unb begiebt bafelbft mit ber 1. reitenben Batterie

Sepel ba8 BioouoT. 2)ie Bfctbe bleiben bie gange 91atbt ange«

fpannt, bie Seute om @efcbüb.

31. äugug.

grüb 8 Ubr rüdt baö I. 31rmce*fforp8 oon {Rancourt gegen

bie 2Roa8 oor. S)ie Äorp8»3lrtiIIerie bricht um 83/4 Ubr auf,

wartet in {Raucourt l’A ©tunben ftcb i" 51Rürfcb»ÄoIonne bint«t

bie 1. dnfanteriesüDioigon gu fe|en unb erhält lurg, naebbem bie

SCete biefen Ort pafgrt b^t» ben Befehl, bie on ber ©piße mar=

ftbirenbe ^btbeilung in bie ®efecbt8linie im Sirabe oorgufenben.

®ie 3. Sbtbeilung, {üRajor SBill, begebenb üu8 ber 7. Botterie

f|3eringer unb ber 8. Batterie {Rcber, troben fofort ob. Jlurg borauf

erholten audb bie übrigen ftbweren Batterien ben Befehl gum
Borrütfen unb wäbrenb bie 2. reitenbe Batterie ;&sß'”9’‘^otb wegen

ihres 4{ßfbr.«JfaIiberS üorwärtS Slugecourt in einer {Rcferoeftellung

beioffen wirb, geben gegen 10',j Uhr bie 6 ftbweren Batterien

ögli^ unb weglicb ber fenlrecbt gur 5IRoa8 fübrenben ©trage

{Raucourt={RemilIb in oortreglicben 31rtiHerie=$ogtionen auf ben,

geil gegen ben §lug abfoKenben, Rängen; bie oon ®ougp gegen
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©cban jie^Enbcn feinblic^en Äotonnen im Scretnc mit ber ®iöifion8s

3(rtillcric auf 4000—5000 ©d)ritte beft^ie^enb.

lieber bie SBirfung biefeS fJeuerS fagt ein franjöftfd^er

Scrit^t:

. et son arri6re garde (XII. corps) en arrivant entre

Douzy et Bazeille fut ecrasee par un violent feu d’artillerie

partant des hauteurs de la rive gauche de la Meuse“.

Segen 1 U^r fd^roeigen unfere SSotterien öjlli^ ber ©trage,

»egen ÜKangelö an 3iElobieften, unb bieoualiren bei abgepro^ten

@ef^ü(}cn.

Äritifcger mar bagegen bie ©ituotion bei ben auf bcn §ö^en

mejllic^ iReminp poflirten Batterien ißeringcr, fReber unb ©ßlbner,

öereint unter SWajor SBid. ®iefe, nö^er an bem öom f^einbe

befeßten ®orfe Söajeille Ratten (leftigeä Onfanterie* unb ®efcpü^=

feuer außju^Iten unb blieben biS 5 U^r 3Ibenb8 in üll^ätigteit.

®er SSorflog ber Saprifc^en Säger über bie bureg baS geuer

biefer SSatterien lonferöirt ergoltene ßifenbagnbrücle bei 31Ilicourt

mugte protegirt unb ebenfo ber fpätere fRüdgug auö SajeiHe biefen

Üapfern gebedt merben.

©^liegti^ f^offen biefe Batterien SajeiHe an brei ©teilen

in SBronb. ®ie 9?acgt »erbringen aüe S3attcrien bei obgeprogten

Sef^ügen, 3(ngeficbt8 be8 lobernben IBageiQc, in ooOer ®efecgt8<=

bercitfegaft. ®ie 2. reitenbe Satterie ^eflingratg mürbe bi8 jum

fübliegen 3lu8gange »on SlemiQp »orgejogen. 31benb8 7 Ugr er«

gänjen bie SSatterien igre ÜRunition au8 ber Kolonne Srimm;
bereu fReft on getabenen SBögen parlirt nörblieg äugecourt, beren

leere SEBägen marf^iren fofort jur $aupt«2Runition8«KoIonne jurüd.

^injtegtlieg ber Serlufle, fomie bcS ÜRunitionSoerbrauegS miH

auf bie am ©egluge angegängte oertoiefen

merben*).

®ie 1. reitenbe iöatterie Sepel mar mit ber Kürafficr«SBrigabe

um 10 'A Ugr äRorgenS rafeg gegen IRemiQg borgerüdt, nagm

mit ber 33rigabe ögli^ ber ©trage fRcmiflg»9lugecourt eine 5Re«

ferbegedung unb begog bann an Ort unb ©tede 3lbenb8 ba8

83iooual.

1. ©eptember.

3(18 an biefem benimttrbiggen Sage ber 2Rorgen graute,

*) ®a« ®(ei^e gilt au(g für ade fpätcru ©egta^ten unb ©efeegte.

SRenmmkbteifiigflet Oa^rgang, LXXVII. SBanb. 8
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bebedte fo bid^tcr 92cbe( boS ST^al btt 2Reuf(, bag felbfl btt Sßa^

jeiKet jHrc^t^uim Don btn $b^cn bet iRtmtllQ oud ntd|t ju

erlenncn uor. Süntältg {leg fenicnb, trot bolb bie Stgunnfpi^e

Sojeilled ^erDor unb 4 bi4 5 matte burtg ben 97e6tl fd^tmmernbe

tötblidje mieden bejei^neten bie $unlte oerslübenber Sronbftätten,

aub meltgen nur ^ier unb ba eine Sol^e aufjlteg, um fofort niebei

unter bem 3<>f<»nmen{tfir3en ber teilten ©iebelballen irgenb eine?

$aufeö in bem aUgemeinen geuerbeerbe ju oerfebminben.

Sag au^ tiefe ®tiQe auf bem IS'^aaStbaie, fo f^tnebte bot^

jenes ungeioiffe ©erouf^ in ber Suft, toeitbeS unbermeiblitb ifl/

iDO ficb S^aufenbe Don iDienfdien, tnenn auch in möglitbfier 0tiOe^

Derfommetn.

©cbon um 2>/j Ubr SDlorgenS toor ber lommanbirenbe @e*

nerol greiberr D. b. Sann mit feinem ©tabe bei Slllicourt einge»

troffen unb trifft feine ®iSj)ofitiontn für ben Angriff ouf ®a»

jeiUe. Sie StorpSs^rtillerie erhält benraatb um 3</i Ubr früh ben

Sefebl, mäbrenb beS nun beginnenben 3nfanterie°älngriffS ni^t

JU feuern.

Salb Derfünbet auib ein roHenbeS ©etoebrfeuer ben ouf ber

$6be bo^i^cnben Satterien, bag ber Angriff erfolgt fei unb balb

finb bte Saprifeben Kolonnen in Sajeille audb eingebrungen, baS

nun ber ©(bouplo§ eineS 6ftünbigen, fo mörberiftben SompfeS

werben foHte.

SDlit gefponnter 3lufraetffomIeit folgt SllleS biefem ©efeebte,

baS ft^ wie in einem Slmpbitbeater Dor ben Slugen beS fUegU

ments abwidelt.

Snbli^ trifft nodb 6 Ubr, um wel^e 3^** 9?ebel

meb* gefenit b“Ue, ber Sefebl ein, in bo8 ©efetbt einjugreifen,

wenn ftdb feinblicbe Sruppen im geuerbereiibe ber Sotterien jeigen

foüten, unb boS Sorgeben ber eigenen Infanterie bierbur^ niibt

gefäbrbet Werbe.

Sie 3. Satterie ©ölbner eröffnet fofort boS geuer gegen

ftonjöfifcbe Artillerie nörblitb Sojeiße, bie 6. Sotterie 5D?ebn

gegen ftonjöfifcbe Satterien bei So SDtoncelle, welche nach £)ften

feuerten (4500 ©ebritt), bie 7. Sotterie ißeringer gegen Snfonterie»

Kolonnen hinter SojeiHe (30(X)—3400 ©^ritt), bie 8. Sotterie

lieber gegen eine ouf bem nörbltcben $ange hinter biefem Orte

ftebenbe franjöfifcbe Sotterie (2500 ©ebritt), bie 4. unb 5. SoU

Digilized by GoC)gle



113

teric, auf ben ^öl^en öfUid^ fRemiOt), müffen »egen ju groger

3)ifianje no$ fc^»cigen.

Um 10 Ubi nach äBegnabme uon SSajetQe bur^ bieSa^rifibc

3nfonterte überfcbreitet bie gefammte j?or))d<%rttIIerte bie ^ontons^

brSdte unb rücft unmittetbar b>t>ter bem Sabnbofe bon ^ajeiUe

in eine Sereitfcboftsfiellung.

©egen 11 Ubr gebt bie 3. Stbtbeilung 33BiH (7. unb 8. Sot»

terie) in bie ®efecbt8linie ab unb nimmt iPoption am rechten

fSiügel bbr ©äcbPf^tn ättillerie, biefe mit ber üirtiüerie be8

@arbe=Rorp8 uetbinbenb. 33atb barauf fegen ficb bie 4., 5. unb

6. SSatterie unter SDlojor ©offner ouf ben »eftticb oon

Sa ÜKoncelle in Slftion, »ofelbfl fegt 13 ®atterien, nfimlicb

5 Batterien be8 3. Hrtinerie<9icgiment8,

4 « $ 1 . 0 9

4 ipreu|ifdbe ®otterien

in einer ©efdbUgauffiellung bereinigt finb.

©ie ©ifianje mecbfelt jmifcben 4000 unb 1800 ©cbritt, je

nach ber momentanen ©cfecbtSlage.

©er um 4 Ubr bom gcinbe unternommene energif^e Sorfto§,

welker unfere Infanterie bon ben $öben norbwefUi^ bon 33aIon

»über b«®b»arf unb biefen Drt felbft borübergebenb in fron«

jöfifcben IBefig brachte, fcbeiterte jumcift an bem »obigegielten

geuer biefer ©efcbiigmaffe. ©ie 6. Batterie iWebn, om nöcbjlen

on SBoton flebenb unb nur etwa 400 ©cbritt bon ber Siflete be8

©orfeS entfernt, mußte ficb mit flartätf^en beö geinbeS er»ebren.

iRacbbem 33aIon »ieber im fiebern Sefige ber ©eutfeben, ner=

flummte gegen 5 Vj Ubr aDmölig ba8 geuer, bie 23otterien blieben

no^ bis 8 Ubr in ^ofition unb rüden bann in bie bereit8 am
[D'^otgen innegebabte ©teHung hinter bem Sabnbofe bon $ajeiHe

in8 !3?iboua!.

@8 erübrigt nun no^ baS ©efeebt ber 3. Sbtbeitung iEBill

naebgutragen, welche wir 2l'{orgen8 11 Ubr oerlaffen hoben, als fie

jwifeben bem ©a^fifdben unb bem @orbe=Rorp8 aufgefabren wor.

©ie ©bötifltfit biefer Batterien (7. unb 8.) richtete fleh ju*

nöcbfi gegen feinblidbe SSotteriegef^üge hinter ©edungen unb jwar

mit ber 7. SBotterie geringer ouf 1800 ©dbritt, mit bet 8. ©atterie

JReber ouf 3200 ©cbritt, bi8 um 2 Uhr ber ©türm ber ©oebfen

auf bie $öben erfolgte.

8 * •
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Sllöbann befc^oß biefe äbt^eilung auf 24(X) unb 3500 ©(^ritt

rücfgc^enbe fcinbltc^e Äolonnen.

Um 3 Ubt lom ba8 ©efed^t ^icr jut Stulpe unb fonnte ber

2tbt^eilung«=Rommanbeur micbcr bei feinem Slrmee=ßorp8 ein*

rüden. ®cr bereit« oben ermähnte, »on fronjöflfe^cr ©eite unter-

nommene SSorftoß gegen Salon gab wieber ©elegenl^eit jum (Sin*

greifen ou« einer ©tetlung loefUid) SajeiÜeS, oon bo ou8 Solan

befebießenb. Um 8 U^r Vlbenb« geben bann oueb biefe Sotterien

in bo« gemeinfome Sioouof hinter Sojeide jurüd unb um 9 U^r

ifl bofelbft bie l?orp8»3lrtiHcric mit öden Sotterien unb ihrer SDtu*

nitionS=Slolonne mieber oereinigt.

Die bleiben ongefd)irrt. (Sin im Sahnhofe oon Sa*

jeide ficben gebliebener fronjörifcbcr So^jug mit ^ofer, 3>niebad,

3udcr unb ftoffee ift njidfommenc unb ergiebige Seute unb noch

on ber Soire grünem ©tronbe erquidte ficb dKandier an ben lebten

IRejien be« bet Sajeide fo glürflicb ©efunbenen.

Die 1. reitenbe Satterie ?epcl hotte ÜKorgen« ',412 Uhr mit

ber Süraffier* Srigobe bie IfJontonbrüde poffirt unb hinter ber

Rorp8*3[rtideie eine 'Jieferoeftedung genommen.

SJßährenb bc8 franjöftfcben Sorftoße« entmidelte ftch bie Sri*

gäbe in ©^ladhtlinie unb bie Satterie nahm Ißofition am rechten

glügel. ©pöter mürbe mieber bie onfängliche Sieferbeftedung an*

genommen unb ebenbafelbfl bie 9?acht sugcbracht.

2. ©eptember.

Der fommonbirenbe ©enerol reitet früh ^nreh bie SiboualS

unb fpricht bem IRegimente feine ^nfriebenheit mit ben Seifiungen

beS oorhergegangenen SEageS au«, ©egen Sdiittag wirb bie So*

pitulation belannt unb erregt natürlich auch ^i^’^ ^^n gleichen

3ubel, wie oder Drten im beutfehen ^cere.

Do8 Slegiraent, foroie bie 1. reitenbe Satterie Sepet bleiben

in ihren Sioouof«.

3. ©eptember.

Um 3 Uhr oertäßt bie Rorp8*2lrtiderie biefeS bcnlmürbige

Sioouof oon Sogeide, geht über bie ©thiffbrüde jurüd unb be*

gieht ein Sioouof auf ben $öhen weftlich unb nahe an SBabclin*

court, bie ©efchüßmünbungen gegen ©ebon geridhtet. häufige unb

fehr heftiSE ©emitter, bogu ber aufgeweichte Soben ber Sioouof*
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plä^e mot^fn flc^ tro^ bet geljobcnften ©tinimung ber Iruppen

bem Äörper unongenebm fül;lbar.

I>ie 1. reitenbe SBatterie Scpet ge^t nod) Salon unb binouafivt

in SWitte Don Seid)enl^ügeln im gonb be ©ioonne.

4. September.

Sm SidouqI bei SBobelincourt. ©c^r fiibtbor ift ber IDJongel

an gutem 2Bo(|er. 2)n8 2Baf[cr ber SKooö, Don ßaboDcrn infijirt,

ift jur ÜRenagebereitung nit^t mehr Dcrreenbbor, roeit ein gemifier

Set»efung8geru(^ ibm fetbjt burd) §iltrircn bur^ Sfttbeöcden

nid|t ju benehmen ift.

IWe^rere lleute unb einige Dffijiere etfranfen on @fel.

2)ic 1. reitenbe Sotterie, no(^ im gonb be ©ioonne im SU
Douat, fu(^t burd^ fleigigeä Segroben ber Üobten menigjtcne ben

eigenen SiDouafpla^ erträgli^er ju machen.

5. ©eptember.

3ur Stufräumung ber 5?rieg8beute ftctlt boö 91egimcnt heute

ein ftänbigeS Sommanbo, beftchenb ou8 Sfofor ©ramich, '2 Dffi»

jieren, 10 Unterofpjieren unb 30 4fpännigcn 3>t9cn n“d) ©eban

ob. ©egen Slbenb bejieht bie fforp§»3lrtiD[ertc RantonnementS in

SSJobelincourt, Srenoiä unb ©h^bruge. 3)tc 1. reitenbe

Satterie Sepel Derbleibt im gonb be ©iDonne,

6.

unb 7. ©eptember.

Da bie unter SInberm für bie Rorpe»SlrtilIeric beftimmte

Serpflegung8=SlbtheiIung 91r. V feinen ^ofer bcfiöt, fo »erben bie

Sferbe auf 5/3 SSotion gefegt unb eifrig noch ©etreibe gefahnbet,

um fol^eö au8jubrefchen.

Xie 1. reitenbe Satterie Sepel biDOUofirt noch immer im fjonb

be ©iDonne. SDer ©erud) ber fegt oerwefenben, unbegrobenen

©oboDer macht ben Slufenthalt für bie Satterie fchr peinlich.

8. ©eptember.

Serlegung in rücfroärtige Quartiere nach ©h^wtetp, ©onnogc,

Suifon unb ©haumont»©t. Ouentin. ®ie tägliche SlrbeitSab^

fieQung für ©ebon ceffirt mieber. $eute foÜten ou^ bie SoU
terien ihre 3Kunition8«Sefiänbe bireft ou8 ber ^aupt»2Runition8=Ro»

tonne ju Storch ergänjen, fehten ober unoerrichteter ©ache toieber in
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t^te Kantonnements jurücf, bo biefe Kolonne fetbjl leine iDlunition

mehr beft^t. 3(uS ben oben gefd^ilberten Umflänben erfolgt bie

SSerlegung bet 1. reitenben 93atteiie l^epel na(^ 93alan.

9. ©eptember.

3Wa|or iffiill, als Slrtiderieofpjier oom ?la^ nad^ ©eban ab=

fommanbirt, »erlögt baS ^Regiment. !DaS 3. ^bt^eilungS^Koms

manbo übernimmt ^auptmann Sieber, Ggef 8. gelb^Satterie.

10. nnb 11. ©eptember.

aJiojor Oramiib nnb bic ju ©eban ablommonbirten Ofpjiere

rüden toieber beim Siegimente ein. @egen älbenb gebt bie Korps*

älrtiücrie in ein ®ioouaf nach SSenbreffe.

12. ©eptember.

Srüb 8 Ubr oon Senbreffe abmorfebirt unb in enge Ouot*

tiere nadb ^eS quatreS (£bcmipS. !Die 1. reitenbe 93attetie l?epel

marf^irt »on IBalan nadb ©aulceS^SbompenotfeS.

13. September.

SnS SSiooual na^ ÜJiacbault unb ©emibe, mofelbft bie 1.

reitenbe Satterie Sepel angetroffen.

14. ©eptember.

3n golgt bäupgen SBioouofirenS unb Parfen SiegenS mebren

pcb bie iDiarrböen unb ber Kranlenpanb überhaupt in bebenllidber

SBeife. Oeber ©olbot erbält tägli(b eine Siation Siqueur. Eie

KorpS»3lrtiHerie beliebt Ouartiere in 'iProSneS unb Sluberioe, bie

1. reitenbe Satterie Sepel in ©ept=©oulf.

15. ©eptember.

Um 8 'A Ubr Sienbej=oou8 fämmtlicber SBolterien bei ^roSneS

unb bann 3Jlarf(b über Soujb na(b Srenap unb fjontenop, »o=

felbp am

16.

©eptember

Siaptag. ®ie 1. reitenbe Söatterie Sepel roPet in bem iJagS

jupor errei(bten Oirp.
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17.

® eptemb er.

$on ^eute ab ifl bte ffor))8sSlrti(Ierte ber jtüraff{ct>S3rigabe

jum SKorfd^iren unb jum Sebetfen juget^iettt. Um 2 Vs U^t bu
jiel^t erfiete Quartiere in StogeS, bie 1. reitenbe S3atterie Sepel

in Songb-

18.

September.

5Uiarf(^quortier Sejanne, bofelbfi bie 1. reitenbe ^Batterie

?epel »ieber antreffenb.

19. September.

Um 9 U^r in Quartiere nac^ (Serneu^ abgeräcft. !Die 1.

reitenbe ^Batterie üiepel liegt ^eute in Sanjp.

20. September.

$on ^eute ab mieber JhiegSmarfcb. Um 8 U^r 3(ufbrud)

and bem, ben ^Batterien beflimmten 9tenbe}Doud bei Serneup unb

in Quartiere nac^ 9io8neö. 3n bem in 9?öl^e befinbli^en 9?e8leS

fojfen bie SBotterien b^wte i^re feit Sebon manquirenbe SKunition.

UDie SÜ?unitiona*Äo(onne @rimm bet fforp8-?lrtinetie !ann aber

no(b nicht ergänzt werben.

ÜDie 1. reitenbe 5Botterie Sepel erteilt St. Oeneüifeoe.

21. September.

®ie 3. Stbtbeilung unter ^auptmann 9teber wirb jut Ser»

ftarlung bet 1. 3nfanterie'®iBi|ion jugetbeilt unb oerlägt bem»

gufotge früh 6 Uhr SioSneS. Um lAlO U^t folgen bie übrigen

Satterien unb belieben um '/t2 Ub^^ Quartiere in unb um Si»

möge«. ®ie 1. reitenbe Satterie Sepel i|l in iWanbb-

22. September.

j£)a8 I. Soprifcbe SIrmee>J?orp8 rüdt beule na^ Songfumeau

unb fomit in bie 2te Sinie ber @emirung oon ipari8 ein, mit ber

hoppelten Aufgabe, eine8tbeil8 ber III. ürmee als fReferoe gegen

^ari8 ju bienen, anberntbeil« ben SRüden bet Slrmee gegen ouf»

tauebenbe Selfifiigungen oon ber Soire bet ju beden. S)ie ^orp8>

SlrtiHerie bejiebt nacbfolgenbe Stanbquartiere:
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Stab, 3. ^flttcrit, iJoIotine in Dlojab,

2., 4., 5., G. 3?altcrie in 2Jiarcouffi8,

3nfflntetie»Eomp. be8 ^lauptm. b. SlQmepöec noch SWarcoufft«,

3nfanterie Somp. be8 $auplm. Unrein na^ Siojop,

Die 7. unb 8. Sotterie fantonniren im SJerbonbe ber 1. 3n»

fanterie^Dioifton in unb bei SPretignp.

Die 1. reitenbe ^Batterie üepel bejog Ouortiere in ©t. ©e»

neDi6De=Ie8»Soi8.

23. mit 27. September.

Die Äorp8=3trtitIerie oerbteibt in il)rcn Quartieren, ber 9le=

tnblirung, bann bet 2?efd^nffung Bon SJorriit^en ftd) ^ingcbenb.

Die 1. reitenbe 33atterie l'epel Berblieb am 23. im Äontonnement,

Bom 24, ob bejog f'e ben Drt Sdjarcon.

28. September.

Do fid) bo8 3lrmec=Äorp8 enger fonjentrirt rüdt bie Äorp8^

2(rtinerie in fofgenbe Sontonnemcntd ob:

Stob, 5. reit. Sotterie, bann Jlolonne no^ 53iße bu boi8,

2. reit., 3. unb 4. Sottcrie nad) 2Jiontt)Ien),

7. JBotterie no(^ Songpont,

8. Batterie nod) 35illier8 f/Qrgeö.

9lu8 ber RriegSbcutc Bon Sebon erl^ölt bic Sorp8»3lrtiIIcrie

beute 12 SReit», 24 3u3= uub 4 Droinpferbe jugeitiefen.

Diefe ^fetbe finb ober fo bcrobgefommen, bog unmittelbar

no^ erfolgter Uebernobine ouf Bet.»ärjtli(ben Eintrag 5 ^ferbe

om ‘iJJlatje erfcboffen werben müffen.

Die 1. reitenbe Sotterie Sepel bri^t mit bet Rütoffier=5Briä

gäbe auf unb bejiebt ein Dioouol bei Qrfap.

29. September.

2lm grä^ntorgen Slllarmirung be8 gonjen 3(rmee>Rorp8 unb

Sinnabme einer S3ereitftbaft8fiellung BorwärtS Songfumeou, bet

tinfe Slflgel an Sbainplan gelehnt.

fRod) einigen Stunben erfolgt bie 9iücflebt in bie alten

Quartiere.

30. September.

3um Drangport Bon ^rtiUcriesSRoteriot Bon Slanteuil no(b

$ariö wirb 1 Ofpjier mit 80 ^ferben ablommanbirt.
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©tott bee 58iDoua!e bejie^t bie 1. reitenbe Sattetie gepsl

f)tute Cluartiere in OtfoJ).

1. Dttober.

®ie im SRegimente ju 3Rün^en formirte 12ißfbr..33atterie

aRo^r gelangt ^eute per über 5Rancp nod^ 5Ranteuit unb

(S^ateau S^l^ierrt}.

2. unb 3. Dttober.

2)ie unter Rommonbo beö 2Rojor8 Srei^errn ö. ©d^leit^eim

(ilbjut. iprem.sSieut. ©ullmann) bemnäc^ft qu8 SBapern eintreffenbe

Slrtißerie^Slbtbeilung, bejlel^enb ou8;

1 tartätf^=S8atterie*) @raf Si)ür^eim,

2 gej. 6^fbr.»Söatterien Oiiöicr unb üRatoife,

2 gej. 12 iPfbr.=S3atterien @bner unb 2Rapr,

wirb ber ßorp0=31rtiHerie oI8 4. 5tbtl^eilung

3(m 3. Dftober trifft bie Dom 1. ärtiUerie^fRegimente obge=

ftctite Batterie Dtioier ein unb tritt in ben SSerbanb ber J?orp8=

Slrtißeric.

4. Dftober.

grüb 3 U()r 9iaorm=©ignol burci) 3 JRofeten, mcld)e ber

Onfanteriepopen om fRorbouSgange Don SSiüe bu bois gefe^en

haben Win. SBolb flammt auc^ baö ganole ouf bem Sb^'^me Don

ÜRontblert). ®ie Sorp8<3lrtißerie otlormirt unb rüdt mit anbern

Üruppen gegen Songfumeau, toofelbfi aber im Sorp8=Quartier

DöHige JRube angetroffen wirb, bo fRiemanb etwa® Don einem

^Ißarme roei^. ®er Slbjutant ber fiorp8=9lrtiüerie Dom fomman»

manbirenben ©enerot nach ©b'^^b ^reufeiftben 24. 3nfanterie=

39rigabe entfenbet, mcibet au^ Don bort Doflfle fRube, beSglei^en

bie tetegrapbifebe ?tnfroge bei ben 5Racbbor=Rorpe.

*) $iefe Satterie füf)tte 4 3nfant{tie>ÄaiiDnen naib bem ©ofiem

beä SDteebaniter gelbl in ätugSburg. Sebe biefer iJauonen batte 6 @e»

iDcbtlänfe, be(a6 ccntiiniitli(be8 geuet unb (ibob bie aBerber*^Pattonc

biS iJapttjtben 3nfantettt«@en)ebv8. — Oelibübe unb SBägen, bieje

leptern aotirte ftanjbfifcbe aJtunitionSrcagen bet firiegSbeutc, rcaten

4ipänuig te(pannt.
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ÜDiefer folfc^c älllarm ifl nie genau anfgcKärt, jebot^ finb non

biefem Stage an aQc optifcben @tgna(e für bie 91a(bt äuget 2BirI>

fanifeit gefelgt motbcn.

SDie llartätf(^>Satterte Stbürl^eim trifft b^ute ein, ebenfo ber

aus ©eban lontmenbe ÜTlaior SBiD, tDetcger bad ßontmanbo feiner

3. iübtbeUung raieber antritt.

3lucb bie 1. reitenbe SBatterie Sepel war früh 4 U^r in Orfoi)

adarmirt worben, fant jcbocb ni^t jum 3lbrttcfen nom Sßartplabe.

5. Oltober.

SDie int 2l6morf(be begriffene 12 Sßfbr.^SBotterie SDlabt beS 9le=

giment« erbält Dom ^reugiftben XI. 3trmee«Äor|j8 Ouartiere in

bem Don feinen (Sinwobnern gönjlicb Derlaffenen SDorfe S)Iarode8

näibft 23oiffb»©t. 8eg6re ongtwiefen.

C. Oftober.

3n golfl« eine« Don ©üben b« terfpürten leitbten ®rmfe8

gegen bie Dorliegenbe ^reugifdbe 4. jlaDaIIerie^!Dioi{Ion unb bei

ber gleiibjeitigen SBabrfebeinlicbleit eine8 3Iu8falI8 Don $ari8 bc^>

fonjentrirt fub SWorgenS bie 1. Onfonterie^SDioifion bei Slrpajon,

bie 4. 3nfonterie»Srigabe bei SD?ontbl6rb, bie 3. bei Songjumeau.

SDie Äütaffler=93rigabe bejog SIQormquortiere an ber Orge8 unb

würbe ibr no^ bie 2. reitenbe Batterie ^edingratb jugetbeiit.

SDie Äorf)8s2(rtiIIetie Derblieb marfebbereit in ihren Ouartieren.

®a ober ou8 Sßori8 lein 2lu8faH erfolgte, fo rüdte ba8 I. Sabriftbe

Slrmee^JtorbS notb Slaibmittagä naib ^rpajon unb bie Sßreugiftbe

22. SDioifion, welche für bie Operationen noch ber lüoire bem

@eneral ber 3nfantecie greiberrn D. b. !Dann unterfleQt würbe,

bi8 SKontblörg. SDie 2. unb 4. RoDaüeric»SDiDifton bedten bie

gtanlen ber Operotionen. SDie Jlorp8»Strtinerie bejiebt 2lbenb8

7 Ubc Ouartiere unb SBinoual bei 2euDiUe.

SDlajor gteiberr d. ©cbleitbeim ifl b'“*^ eingetroffen.

SDie l2Sßfbr.:S8atterie SÜlapr bült nach 5tögiger @ifenbabnfabrt

unb 3 angeflrengten SSagemörfeben ihren erften fRafItag in 39laro(Ie8.

SDie 1. reitenbe Batterie Sepel lontonnirt in Söretignp, bie

2. reitenbe ®otterie ^eüingratb in ©t. SDJicbel f/0rge8.

7. Oltober.

©intreffen bet 12SPfbr.=33otterie 5Kobr in Seuoille. SDiefe
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Batterie bringt @rfa^mannfd^aften für aQe Batterien beS

gimentd mit.

8. DItobcr.

^
2Rit bem heutigen S^age nel^men bie Operationen gegen Or«

(eond i^ren Slnfang unb mirb bie Seance betteten, jene eintönige

@bene, »eld^e ber <S(^auplaö fo erniler Kämpfe toetben füllte.

®ie ÄorpSsSlrtiHerie marfe^irte um 9^/4 U^r ob unb bejog

enge Ouartiere in SoiffpsIe.Sec unb goret»Ie=91oi. 3« Unterem

Orte empfingen bie (äinwobner bie ins Ouortier onrüdenben Sat*

terien mit ©etoebrfcbüffen*), »eSboIb Unterjlüfeung oon ber in

Soiffpde=©ec lontonnirenben Snfonterie ber SartifulQ’C'^ebedung

requirirt »erben mußte. (S8 mog biefer galt »ieber bafür fpreiben,

ben SebienungSfanonier ber gelb»3lrtillerie mit einem furjen Äa=

tabiner fommt ?)atagon ju oerfe^en. 9Ji^t in fcbriftfleKerifdben

Gontrooerfen, in ber ^royis beS ßriegeS werben betlei fragen

ficßer am beflen beantroortet unb fo wirb fli^ no^ jeber Hugen^

jeuge erinnern, boß in biefen ÜCogen unb SWonoten an ber 2oire

fi(b freiwillig bie meißen Satterien mit GbaffepotgeWefiren ou8»

rüßeten unb welcße ü ortrefflidjen ®ienße btefe ©tbußwoßen nitßt

nur im fRequißtion8bienße, fonbern fogor einmal aud) im ©efec^te

geleißet l^oben, worüber bei Srjöblung ber Grlebniße bet 8. Sat»

terie fReber im Jreßen oon GouImierS bos 9?äl)ere ßd^ geigen wirb.

Oie 1. reitenbe Satterie Scpel oerbtieb in Sretignp, bie 2.

reitenbe Sotterie ^eüingratß noßm Ouortier in ©aroncicreS.

9. Oltober.

Oie ÄorpS=3lrtinetie folgt binltt ber 1. 3nfantcrie=Oii)ißon

unb oor ber Sr«ußifcßcn 22. Snfanterie^Oioißon, biefer in ©tampeö

Dorfol^renb, ouf ber großen ^orifer ©traße ber lonjentrifcßen

Sorwartöbewegung be8 3lrmee=fforp8 ouf SlngerotQe. Slbenb in

Ouortiere unb ©ioouafs in unb um fßouorop»©t. Oeni8, wofelbß

autb bie 1. reitenbe Satterie Sepel angetroffen wirb. Oie 2.

reitenbe Sotterie ^ellingrot^ iß in Slutßon.

10.

Oltober.

Oie ärtitterie=5!lbtt)eitungen ©romicß unb Oaßnet fd^eiben

Ifieute anf längere 3(tt auS bem Serbanbe ber florp3>3(rtißerie.

*) Unter petjönlidber Seitung beS OrtSgeißlicben.
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ffirpere äbt^eilung roirb ber 1. Snfanterie'^ioifton, leßtere ber

•i. OnfoiiUrie»35iBifton jugetbeilt unb beibe rürfen früh 2Korgen8

auf bie 91enbejt)oud>^f31äge biefer S^iDiftoncn ab.

2)er ber 5?orp8»?lrtiIlerie, nunmebr ou8 ben Slbtl^eilungen

SBiQ (7. unb 8. iöatterie) unb 0ibteitl^eim (Äartötfc^», 9. unb

12. [12^ßfbv.»] Söattcrie) be^c^enb, foUte hinter ber 4. Infanterie»

33rigobe in Ouartiere nocih iloubr^, aWtlbouorb unb SWamerout

marfcbircn.

Um 8 Uhr festen Pch biefe Satterien mit SluSnahmc ber

jiartätfeh^Satterie IhMfi'« unb ber Äolonnc @rimm, »eiche

irriger Seife fich auf bie große Straße ißariS Orleans gefegt

hatten unb hinter ber 1. 3nfonferie=®ioirion marfchirten, non

^ntreoiCIe au«, ouf bet alten Stroßc GhortreS=OrIean8 in 33e»

roegung.

Slur^ nach bem '^laffiren oon Slflaine« fünben bie am ^ori»

jonte fi^tbaren fKaudimölfchcn bie iJlähe eineS ©efechte« unb

3lbenb0 6 Uhr trifft bie iJorp0»2lrtifIerie nöchP ^Pouf)rh ein unb

bejieht bofelbft Ouartiere. 2)efto intcreffanter mar jebo^ ber lag

für bie abfommanbirten ®otterien cetlaufen.

Um 10 Uhr 5D?orgenS erhielt IDiaior ©romich, meiner im

33erbanbe ber-1. Snfantcrie » OiDifton auf ber großen ©troße

'4}ari8»Drlean8 oorgegangen mar, ben Sefeht, in eine ^Option

meftlich be8®ammeS ber OrIccner Sifenbohn einjurüefen unb placirte

alSbotb feine Satterien circa 4(X) Schritt hinter bem 5Dorfe SlßaS.

Schon ber Slufmarfch mußte im mitlfamen geuerberei^e beS 3n»

fauteriegemehreS au8geführt »erben, ^iclobieft bilbeten feinbliche,

auS bem Salbe tretenbe 5?olonnen unb bann ba8 Dorf ^rtenap.

©egen 3/«12 Uhr folgt bie Sbthcilung in gront längs beS

SahnbommeS öorgehenb, ber ooancirenben 23e»cgung beS 9. Säger»

23atatHon8, überfchreitet bann ben3?ol)nbamm felbft unb erhält ^loce»

ment am äußerpen rechten ginget bet fechtenben DioiPon ange»

miefen, ben ©efchühfampf auf 2400 Schritt mit ben franjopfchen

9ieferoe=Satterien gaiore unb iSoutolle aufnehmenb, »eiche bei

©hnteau SluberoiUierS mit ihren picces de 8 in 'illtion getreten

»oren.

Die 2. Slbtheilung Daffner marfchirte auf ber alten Straße

ßhnette8»Drlean8 oor bet 4. 3nfantede»93rigabe, ging in 3iöhe

beS ©efedjtSfelbeS im Drabe mit 2'/a SSfabronS beS 4. ©heö.»

9?egt8. oor unb nohm etma um 3 Uhr ^ßoption neben ber f^on
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im gtufr fle^tnben Strtiüerit ber 2. 3nfanteric»Diöifion niefUicb

von Slrtenai) unb fUblicb von $ou))tt).

2)ie reitenbcn Sattcrien btS ^Regiments unter ben ^aubtleuten

V. Scpef unb V. ^ellingrat]^, mit ber 3?oprifd)en ßüroffteräSSrigabe

l^eute im SJerbanbe ber ^reußifcben 4. jfaoatlerie=®ioirion ftel^enb,

waren vom ©ommelplo^e SlUaineS no(^ Drgörea oufgebrod^en.

®egen 10 Ubr in 5Rä^e bal)tn gelommen, erl^altcn bie 0pi^en

geucr QuS bem ^arle von Jout^li^faut, morouf fofort betbe 8ot=

terien im Vereine mit ber ipreu§if(ben reitenben ^Batterie ü)?Qn-

teuftet bag geuer gegen biefeS Dbjeft auf 20: 0 ©^ritt eröffnen.

Sotb ift Jout'Ii^faut vom Seinbe frei unb bie ÜDivifion lann

nod) Soignp Weiter niarfc^iren. .©ier wirb ber ©eftbügbonner von

Strtenot) vernommen. Ser SiviftongsSommanbeur, ©eine ffönig»

tid)e §obcit ißrinj 3Ubre^t ißater, änbern fofort ben SRnrfdb in

biefer fRiebtung unb geben über Serminierg noch ©ebefle vor.

^ier vom Sompfe ber 2. SBoprifeben 3ttfanterie=®ivifiou 9?acbricbt

erbaltenb, bewegt ftd) bie gefammte S?onaIterie=Sioifion im feborfen

Srabe vorwärtg unb morfebirt bann bei Duvang auf.

Sie 4 reitenben SBatterien, baruntcr bie beiben Sotterien

V. Sepet unb v. $etIingrotb, geben unter jiemtieb ftarfeiu 3trtit(erie»

feuer foglei^ gegen feinbti^c ©ef^ü^e bei 3tutrudbe auf 250(>

©^ritt in ätftion.

3u biefer n>ar ber ©efebüpfampf noch ein allgemeiner,

botb weichen ober bie franjöfiftben Sotterien, bie fteb übrigens

mit onerfennengwertber Srovour gehalten hoben, bem umfoffenben

Slrtillerieongrifte unb fahren rafcb ab. Sie Infanterie nimmt im

Gentrum ohne große Sertuftc ütrtennp unb cg erfolgt nun eine

allgemeine Sorrüdung.

Sie 1. Slbtbeilung ©ramicb gebt gegen Slubcroiüierg im

©ebritte vor, ba bet burebweiebte Soben eine onbere ©angart un»

möglich ntaebt, fie avancirt bann no^ gegen 4 Ub^ weiter gegen

GbeDtUp unb befebießt ouf 1.5(K) ©^ritt biefcS Sorf.

Sie reitenben Sotterien ?epet unb ^eQingratb avanciren om
regten f^tüget in GebetonS unb wirten oug einer ©tettung öftlid)

von l*a croip Sriquet energif^ auf bie fRücfjuglinie bcS g«nbeg,

bie ©trage von Strtenop na^ Orleang. Salb nehmen fte erneute

©tellung noch weiter vorwärts unb befebießen gebrängte feinblicbe

Solonnen in unb bei Gb«o>ßb / 2. iübtbeitung Softner,

Welche bei biefer allgemeinen Sorrüdung angewiefen war, ficb an
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bte 99att(iien ber 4. J?aDaQerte«!X)iDt{lon ju galten, Dcrmag nur

mit Qugerfitr ünfirengung ben ^tmegungen bet reitenben Artillerie

JU folgen. Anfangs Anbeglon befc^iegenb, eröffnet fie fpäter auf

1800 @(^ritt baS gemeinfame treuer auf (Si)eninb.

Auch bie ^artötf(b»S3atterie ÜTf)Urf)eim mar uor Sinna^me

Arteno^S auf ber ^auptflrage mit 1 ®cfc^ü^, febo^ nur furje

3eit, in !£bfitigleit gefommen.

iRa^ ISecnbigung beS @efccf|teS, bei einbretbenbet ^unfelljeit,

bioouaüren bie IBatterien beS fllegimentS mie folgt:

. 1. reit. 33atterie Sepel bei Io ßbtnoifb,

2. > ^eOingratl) bei @ougp,

1. Abtbeil. @rami(b in unb bei Artenap,

2. . 3)affner bei ®renjb,

3. » SBiD, tote bereits bemerft, bei ^ouprp,

4. « @cb(eitbeim in ben (fermen iDlilbouarb unb Slfam«

craut.

11. ©ftober.

97acb DperationSbefebl mirb ber $ormaif(b auf Orleans in

3 Äolonnen fortgefebt.

3)er rechten glügelfolonne, gebilbct ouS ber ^reugifeben 22.

Snfonterie^Dioifion, ifl bie ÄorpBeArtiHerie jugetbeilt.

®iefe Rolonne bot um 9 Ubr früh bei 2eS 33orreS ouf ber

©trage ®bteaubun°Orlcan8 ju geben. !Die mittlere ftolonne

bilbet bie 33aprif^e 4. 3nfanterie=>33rigabe. Sei ibt begnbet geb

bie Artiöerie=Abtbcilung ©offner unb ge gebt um 9 Ubr bei

@ibb ouf bet ölten ©tröge EbottreS-OrleanS. ©ie linle fJIügeU

folonne begebt aus ber Soprifeben 3. Onfonterie^Srigabe, mel^e

}u gleidber ©tunbe auf ber gloute SoiiS^OrleanS bei (Sbeoillb

eintrifft. 3b^ folgt als §ouptreferoe bie l. 3nfanteries©iDigon

mit bet Artifleric=AbtbeiIung ©ramicb Oergärlt.

©ie reitenben Satterien Sepel unb ^ellingrotb bleiben ber

4. ^Preugifeben ÄooolIerie«©iDigon jugetbeilt unb morfdbiren mit

biefer ouf ©t. ScToob=Ioi(5olombe.

3n ber 9?ocbt jum 11. Dltober mirb ber Rorp8»ArtiHetie in

SouptQ oon ber ^reugif^en 22. 3nfanterie:=©ibigon mitgetbeilt,

bog g^ ergere ftüb 5 Ubr ber bureb ?ouprb morfebirenben ©U
Digon onjuf^tiegen bobe. 3n bunflet 9?acbt noben g^ auch jut

bejeiebneten ©tunbe beS ©enerolS o. SBitticb töpfere flrieger unb

bie 8orpS*ArtiDerie rongirt t'« 44. 3nfonterie=Srigobe
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unter Dberfl SWorff^ofl d. SBitberjlein mit ber 4. Slbti^eUung

®^lettl^ctm an ber !Xete in bie URarfc^IoIonne.

5Det 3J?Qrf(^ gel^t querfelbein, über gum J^eil gtunblofe,

Qufgemei^te gelber, fo ba§ baö richtige SKitfommen bet fermeren

125Pfbr.=S8atterie ÜWobr b«ute ol8 eine IKarfc^teiflung üon

^ernortagenber Sebeutung begei^net merben mug.

Um 9'/4 U^r rfldft bie ©iuifion auf unb bie ftorpö^Srtillerie

nimmt tBercitf^aftSfiellung bftlicb %ouIaQ.

®ie ißteuBift^e 3lrtiHerie=?lbtbciIung be8 lIKajorö ö. USIar •

befliegt ingmiftben oon ©oble ferme auö baö oom geinbe be»

feftte ®orf Sc§ SBarreö, Weldbeö balb geräumt wirb unb morin

fiib bie 44. 3nfanterie>iBiigabe fcflfebt. IRatbbem be@ @egner8

uerf(bangte ©teQung bei lOrmeS erlannt, rüdt ^QeS oor, bie

Batterien ber Äorp8»3trtiIIerie in offener 3“fl8lotonne, baratlel

mit ber ©trage ßboicwbun«Orlean8 unb etwa 1500 ©(britt Sfilitb

oon biefer entfernt.

Um 10 Vs Ubr in biefer gormotion bi8 etmo in ^öb®
germe S3oi8 @iratb gelommen, ohne bog feinbli(berfeit8 ein ©^ug
gefallen wäre, eröffnet bet Oegner ptöbli^ ein beftigeS unb oon

aOen ißunltcn gteidbgeitigeS ®efcbttb‘= unb ©ewebrfeuer.

®Iei(b bie olletetPen ©ronaten Irepiren über unfern ^Batterien.

91afdb eilen bie $reugif^en ^Batterien in älltion unb balb folgt bie

3. Slbtbeilung SEBill, Welibe bie mit 2 tiefen @r5ben oerfebene

$auptfirage im b*ftt9«n Snfanteriefeuer überf^reitet unb re^tö

bet ^reugiftben 4^fbr.»SBatterie o. ©iOern ouffäbrt.

!Die hier gegenüber gebenbe Artillerie ber grangofen war bie

18'. IBotterie (Sbouliaguet be8 10. fgegimentö mit piöces ä 8 oer>

feben unb in trefflicher IBerfcbangung eingebaut, ben 33lidlen beS

Angreifers fog entgogen.

35ie 7. iBotterie geringer*) unb bet 2. unb 3. 8.

Satterie Siebet befebiegen bie feinblicbe ArtiÜerie ouf 1800 ©^ritt;

bet 1. 3«g ber 8. Satterie feuert ©ronotlortätfcben ouf bie in ber

©(bange unb hinter berfelben gebenben 3nfanterieIolonnen.

SJlit oebtungSwertber Srooout oertbeibigt febotb ber ©egner

bie ©^ange, Welche als ©cblügelpunft ber ©teUung anerlannt

werben mug.

*) Segen Srtranlung bc8 flffübrt tom !|3r.>St. Anbrion Ser«

bürg.
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3[6t^eiIunga»Rommanbeur ÜKajor iöiU beorbert böiger bie

8. Sotfcrie 31cber fic^ mit bem linfen glügefjuge an bic 7. ©at»

terie onjulebncn unb in ©tmeinfe^aft mit biefet bie fronte ber

Scrft^anjung unter bcftigflcS gcucv ju fe^cn, mit ben übrigen 4

©efc^ü^en aber eine bie ©c^anje flanlirenbe ©teüung weiter oor=

wärt« einjune^men. 2Kit Gntfe^toffen^eit biefe Bewegung au§»

fü^renb fä^rt ^auptmonn Sieber feine 4 ©cfd^ü^c onf 80o Sdbritt

an bie Gebanje betan, nimmt biefelbe unter ein beftigeS, f(an=

Rrcnbc« ber weiebt unb auf baS oom f|3rcmier-?ieu*

tenant Reljl*) unb feinen Ranonieren laut angeftimmte ;^urrab!

antwortet bic Infanterie ebenfo unb fiürjt ficb mit bem SBajonette

ins Snnere beö blutig crlämpften gelbwerfeS.

Gine ber f(bönften äöaffentbaten war gefebeben, weldje bic

©cfcbiibtc beS S.SlrtiHeric^fRcgimentö ju oerjciibncn baS @tü(f bot’*^*).

Salb naib ber 9lbtbeitung äBiE war auch bie 9. Satteric

Dlioier ber 4. Slbtbeilung Gd)lcitbeim in Übötigfeit gefommen.

ÜDiefelbe nahm mit bem reebten f^lüget an SoiS @irarb angelebnt,

Sofltion unb wirlte auf 1100—1500 Gebritt gegen bie befeljten

Raufer öon Crmeö.

Unmittelbar naeb ber SBegnabme oon OrmeS paffirt bie Rar=

tätfcb=Sattctic Sb^^rbeim brn Ort, fann aber in bem loupirten,

oEentbalben mit Sßein bebeeften @etänbe leine Serwenbung finben.

®ic 12. 12ißfbr.»Sattetie 3J?abr foOte noch fpat äbenbS

Orleans befebicjfcn unb war bierju f^on febußbereit, alS biefe 9tb=

ftebt eingefleUt würbe. Slacb 6 Ubc 9lbenbS fammelt fi^ bie RorpS«

SlrtiHerie uub bejiebt ä cheval ber Gtra§e Orme8»OrIeanS baS

Siooua!. ®ie 9. Satterie Olioier aber Würbe noeb SlaebtS 9 Ubr

na^ Orleans Dorgejtigcn unb biooualirte bei abgeprobten unb ge^

labenen ©efebüben hinter ben fleinernen 2oire»Srücfen.

35ie bei ber mittfern Rolonne gegen Orleans oorgebenbe

2. fflbtbeitung ®affner fanb ihre erfle Serwenbung öftticb oon

Setit^DrmeS auf einem oon SBeinbetgen umgebenen Sradbfetbe unb

etwa 40 G^ritt Bor ber bieffeitigen ißlänflerfette. bÜ

bete boS Born fjeinbe fiarf befebte G^to§ leS SorbeS auf 1200

G^rit Gntfernung. 3n biefer ißofition bnE^ bie äbtbcilung ein

*) gübret be« 1. 3ug8 tu bet 8. Sattetie 3iebtr.

**) SKajot 0 . SBiU unb $auptmann B. SRebet erhielten für biefe

tapfere Ühot ben 2Rilitait*SIJ2ap"3cfef>Otben.
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etn))finbli(^(8 ©etoe^rfeuer bon 2ee SibeS ^et in i^rer linlen

^lanlc auSjubfllten, 6iS bann gegen 5 U^r auc^ btefed Objelt

bur(^ unfere Infanterie genommen mürbe.

3nnä(i^ft mirb bann Seä 'Hibee, fpSter mit einigen ©ranaten

bie ^orftabt Sannier bef^offen unb um 6 Ufir enbet baS ©ef^U^«

feuer.

Slber einer SBaffentbat mug no<^ ermähnt merben, mei^e ouf

biefen SSIöttern ju oerfd^meigen ein Unreibt märe, benn fie gehört

ouf immer ber !Regiment8gefd)i^te al8 ein SSorbilb oon (gntfc^loffen»

beit unb ©eifleegegcnmart an.

©leicb au8 ber 1. ^ofltion bei '4$etit>!Drme8 mar ein ©e<^

f^äbjug ber 5. Batterie 91eu unter $remicr>2ieutenant Sold be«

taebirtmorben, um einigen Onfanterie^’S^atoiOonS beigegeben ju merben,

meiebe äSerbinbung mit ber 22. 3)ioifton auffueben unb b^i^ficQ^n

fönten.

anfangs mirfte biefer 3ug flanlirenb auf SeS SorbeS, fpäter

ouf 1000 ©(britt gegen SeS aibeS.

fpiöblitb — gegen S'/i Ubr — erhält berfelbe b«ftifltö fRüden»

feuer bureb bie Don ber 22. !0ioifion auS CrmeS gejagte unb

gegen SeS aibeS getriebene fronjofiftbe Onfonterie. Sn gront,

glonlen unb fRüden in epponirter Sage ernflliib bebrobt, ertennt

biefer Dffijier rofeb bie näebfle ©efabr, läßt feine ©eftbü^e auf

ber ©teile febren unb begrüßt bie in bi<bten ©ebmärmen ontom«

menben. geinbe mit ftartätfeben. !Dur(b eine Orbonnanj bie nätbfie

Snfonterie benoebriebtigenb trifft ftbicunigfl ein SotoiBon ein unb bie

©efdbr für ben ©ef^übgug fomobl, als oueb bie rechte glonfe ber

mittlern angriffS^ÄoIonne ifi glüdlicb abgemenbet.

!Die Batterien ber 1. abtbeilung ©ramicb marfdiirten noch

abenbS mit einet 3nfanterie*33rigabe jur rechten glügelfolonne, ba

hier ber meijle SZßiberfionb beS geinbeS gefunben mor, fie poffirten

OrmeS, lomen ober nidbt mehr jum ©ebuffe.

!Z)ie rcitenben Batterien Sepet unb ^eBingratb gelongten bis

©t. $eroDb»IO'SoIombe, mofelbfl fie fReferoefteBung nahmen unb

bann fRaeßtS biDOualirten.

12. DItober.

BladbmittagS rüdt bie fiorpS=artiBerie nach Dtlean. ®ie

@efd)fibe parfiren am SSouIeoorb ©t. 3ean.

SReununbbieiSiäfttr LXXVII. Snnb. 9
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!Die 1. Hbt^eUung ®ratni(^ tantonnirt in btn Sorfi&btcn am
linttn Sotre<UfeT. ^te 2. 3lbtbetlung Daffnet ifl in Drteand am
SouieDorb (bemin bc fer.

!Die reitenben ^Batterien Se{)et unb ^edingiatb fcbeiben auS

bem iBerbanbe bcc 4. SaDaOeric^üDiDifion. Srfiete fantonniit i»

DrmcS, (entere in (SoinceS.

13.

Dftobtr.

bie 1. reitenbe Satterie Sepet bejie^t Ouaitiete in

(SoinceS.

14.

DItober.

®urcb Slrmee*Äorp8=S3efet|I wirb bie Seaaffnung ber ®e*

bienungSianonicie ber fabvenben Batterien mit SboffebotgeWebren

ongeorbnet*).

!Die 1. reitenbe Batterie ^e)}el bejiebt ^ioonal am iBouIebarb

0t< 3ean le blanc in Orteanb; bie 2. reitenbe ^Batterie $elling>

ratb in Dlioet om linfen 2oire«Ufer.

15.

unb 16. SDftober.

äm 15. Oftober trifft bie gej. 6iPfbr.»SBatterie ÜWoloife (oom

4. 3lrtitlerie=ff}egiment abgeficllt) au8 ^a^ern ein.

0ie bejiebt ^iDoual am iBonleoarb 0t. 3ean unb erbalt im

Serbanbe bet Rorp8=?trtitterie bie 9fr. 10**).

17. Dftober.

Um 11 Ubr rüdt bie ^reugifdbe 22. 3nfanteries^!lDiDifion nadb

dbateaubun ab.

9fa^mittag8 4 Ubt gebt bie 9. ^Batterie Olioier al8 jur 22.

®ioifton abfommanbirt, eben babin. 81m flbenb trifft bie au8

5öabern na^gefenbete 12^fbr.=9Dfunition8=ÄoIonne unter $r.=8ieut.

•) oHc SBotterien batten ft(b au8 eigener Sßotb f^on mit Sbaffe«

potgewebten betfeben, ebe bet 2ttmee»Äotp8»Bcfcbt bom 14. Oltobet

biefee anotbnete. Sin neuer 93en>eie für bie 92otbwenbig(eit ben gug«
fanonier mit einet ^anbfeuerwafie auSiutUflen.

**) 9lt. 11 war bie 12*Pfbt.»Satterie Sbner, bie tbatfätbltib nie in

ben Setbanb bet Äorp8*3ilttiIIetie getommen iji, ba jie bot 8Jati8 beim

II. 3Irmee<fiotp8 jurüdgebatten würbe.
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ein. 0te be5te^t ^tooual am SSouIeoarb @t. 3can unb

erhält im SJerbonbe ber J?or})«>?(rtin«ie bie 9h. 2.

5Die 1. reitenbe SBotterie Sefet wirb nndb ©t. 3ean le blonc

Dertegt.

18. Dltober.

2)ie $reugif(^e 22. 3nfantetie«2>ioiflon finbet bei g^ateaubun

l^attnädigen S93iber{lanb, in i^oige btffen bie ©tabt bef^offen wirb.

Batterie Olioier nimmt hierbei rttl^mlid^en 3(nt^eit*).

üDie 1. Slbt^eilung @ramic^ wirb auf bad rechte 2oire>Ufer

gejogen unb bejic^t Duartiere am iSouIeoarb Sbewin bc fer.

S)ie 2. reitenbe ^Batterie ^eQingratb rüdt nac^ ©t. 3ean

be Srob-
19. Dftober.

f^rüb 4 Ubt wirb befobfen, bag bie 10. Batterie SKalaif^ unb

bie 12. 1293fbr.>$atterie 9Rabr fofort unter ßommanbo bed 91ta>

iorS greiberrn u. ©ebleitbcim noch Gbateaubun abjurüden b“*>e.

Um 7 Ubr gebt biefc SbtbeUung fammt ber 97funition8^^oIonne

9h. 2 babtn ab unb trifft nach einem (Silmarfcbe uon 54 JUto»

metern nach 8 ^cttflnnben Dor Sboteaubun ein, ba8 ingwifdben

eingenommen ift.

!Die Slbtbeilung bejiebt UbenbS Ouariiere in 9ub<en>!Dunoi8.

20. Oftober.

Ü>ie ^btbeUung ©^leitbeim oerfammelt fidb frttb 5 Ubr ouf

bem 9tenbejt)ou8f)fcibc >n ber 22. 2)t'

niftott auf (^b^hreS.

9lbenb8 Äontonnement in 23oi8 be geuger. 4 93f«be ber

129$fbr.>9atterie 99tabr ftUrjen am bcui'S^n 9inarf(be au8 (Sr^

f^öbfung tobt jufammen.

21. Oltober.

®ie Söatterie SKabr rüdt in SbartreS ein.

22.

unb 28. Oltober.

?lm 23. Oftober betegt bie 3. Slbtbeilung SBill bo8 ÜDorf

Orme8.

*) 2 Dfftjiere biejet SBatterie, ^au^tm. unb S8atterie*£fief ». Olioiec

unb @ec.»2ieut. o. SBJiebemann etroarbeu fub bietbei ben SDliIitair»2)laf«

Sofef'Otben.
9*
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S)ie 2. Slbt^eilung 2)affnei ge^t nad^ Sa 6l^a)}eIIc, bic 1.

teitenbe Sattttie Se)>cl nac^ @t. ©tgiSmonb, bie 2. reitenbe

ttrit ^cQtngiati) na^ ©t. ^etaob^la^dolombe.

24. mit 31. Dftober.

3n Oilcane iß älHeS tnarfc^> unb lambfbtreit. Slud @()artreS

Diib eine S^fiebition nac^ 3)reu; untetnontmen.

1. mit 3. 9}ooember.

üDer 3)2angtl an t$outage iß in unb um Orleans fo ftt^bar,

bag ^eute olle $fetbe auf 'k Station $ofer gefegt »erben mäßen.

4. mit 7. ßJoDember.

^m 7. UtoDember mehren ß^ ßd^ere Slngeic^en Don Oßera«

tionen beS f^cinbeS, ber }iemli(b ßart l^inter bem SEßalbe Don

ÜRorc^enoir belannt iß.

SDic mit bet ©ii^erung gegen biefen Sßatb betraute ßaDoHerte»

iDioißon beS ®rafen ©toiberg unternimmt ^eute eine größere,

umfaßenbe SletognoSjirung in 2 Kolonnen gegen S^antöme.

2>ie 2. reitenbe Batterie ^eQingratl^ fommt fjierbei in Slction

gegen eine Dom ^einbe befe^te f^erme.

8. iRooember.

Me beim JSorßScDuartiere eingel^enben fßad^ric^ten laßen bie

Mß^t beS @egneiS, baö in Orleans beßnblid^e ßorpS Don $atiS

abjuft^neiben, beutli^ erlennen. MenbS 9 U^r »erben bolzet bie

3)iSßoßtionen für bie Soncentrirung beS SorfiS am onbern UTior«

gen frö^ 7 1% bei SoulmierS ouSgegeben.

ÜDie ^orbS^^rtiQerie bot bem entfßrecbenb am 9. 92ooember

frUb 6 Ubr bei SeS SarreS ju ßeben.

ißoeb i^a^tS 11 Ubr »iib baS ^or))S«Ouartier na^ OrmeS

Derlegt.

ÜDie 1. ^btbeilung @ramiib noch om älbenbe bie ©tabt

Orleans Derlaßen unb ein ISiDoual bei OrmeS bejogen.

Slu(b bie reitenben Batterien Sepel unb ^eHingratb woren

beute aUarmirt »orben unb batten ben größten Sibtil beS SageS

in @efc(btSbereitf{baft jugebro^t.
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9. SWootmber.

Unter ben ^ol^en ^aftanien^SlOeen beS ^oulenarb ®t. 3ean

bereitet fi(b bie RorpÖ.SlrtUIerie no(^ in bunller 9?a4t frü^ Vs 4

U^r jum Slbmorfi^e au8 Orleans unb marf^irt wie befohlen nat^

Se8 ®Qrre8 (Slnlunft e*/* U^r). @8 wor folt, ein frofliger SS5inb

}og über bie ®to)>))eln unb bie wärmenben ^euer int Sl^auffee«

graben Dor Se8 93arre8, wo in ber ftolonne ju @in8 auf weitere

SSefel^Ie gewartet würbe, fanben f^on jablreit^e t^requen^inten.

10 ÜRinuten oor Vs 9 U^r lommt SBefe^l*), nad^ ^uijfeau

f/SRauoe 3U rüden, unb faft unauSgefe^t trabenb ift biefer Ort

ouf etwa 1 Kilometer erreitbt, oI8 erneute SBeifung eine ^Bereit»

f(^aft8{tellung bei 93onneoiQe anorbnet. S3alb rfidt bie 3.

tl^eiiung iSSiU in8 ©efec^t.

ÜDie 8. Satterie IReber, fofort ber 4. 3nfanterie=33rigabe ju»

gewiefen nimmt Placement ffibwefUid) non (SouImierS gegen bie

bei ©aintr^ fiebenben feinblidben Satterien.

®te 7. Batterie, geführt tom $r.»?t. o. SInbrian Sffierburg,

Welcher fi<h au^ ber Slbtheil. * Äommbr. onfdbließt, tritt norb»

wefitieb SouImierS in 3(ction. ®ie lampft auf 1800 @dbritt gegen

fetnbli^e SRobr» unb aKitraiHeufen»S3otterien unb ift einem b‘f=

tigen 3nfanteriefeuer noch augerbem auSgefebt. ber ®egner

halb bie ÜDiftance gefunben bat, aoancirt bie 7. Batterie mit ab-

gebro^tem ©efebüge ca. 150 0cbritt, bie feinblicben ^Batterien

unter ftetem fjeuer battenb. Siber balb bredben biebte ^länfter»

febwärme, gefolgt oon ftarlen ©outienS unaufbattfam gegen bie

Sotterie oor. ©rWebrt fi^ oueb bie bebrängte Satterie bcrfelben

*ine 3eit long mit ©ronotlartätfcben, fo ift boeb unjweifelboft,

bo6 bie IDtoffe beö Seinbe« im (teten SSorrfldfen bleibt. Snfonterie

3ur Unterfiübung tann aber nidbt mehr geboten werben, benn bie

lebten Steferoen flnb längft auSgegeben. Srft ouf 500 @dbritt

gelingt eS, bie angreifenbe Snfanterie gur fcbleunigen Umlebr gu

bewegen, ber 33otterie»gübrer wirb burdb ben arm gefdboffen, be»

bSIt aber fein Sommanbo norlSufig bei.

3nbeffen war bie am linlen ^Ittgel be8 (SentrumS fedbtenbe

^Batterie Sieber im Rompfe mit ben Batterien ber SDioifton Sourö»

*) Ueberbra^t bureb ben Otbcnnanj*)Dfft}ier, ©eine ÄBnigtiCbe $o*

beit $er)og atta; ISmanuel oon iSSabern.
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guibtriQ au4 mit abgepro^ten ©eftbfi^en auancitt unb 1

}ug fogar noib mtiter na^ oomiärtS morben. 9uf 2000

©^ritt mit ber feinbli(ben ^rtiOenc no(b lebhaft befi^äftigt, btin^’

gen auc^ auf btefc SSatterie smifcben 1 unb 2 Ubr bi(^te ^länller«

fetten oor unb überf^Utten bie 8. SBatterie mit einem $agel Don

@cf(bof|en. 9uc^ bie oor douImierS befinbßci^en ®ärten finb

f(^on in geinbeS $anb gefaQen unb non ba auS mirb bie Batterie

je^t auc^ flanftrenb bef(bof[cn. $auptmann 9teber mug jurüd

unb nimmt im ©c^ritte fal^renb, weiter rüdmSrtS, öfili^ Soul«

mierd eine neue ^ofttion, au8 weliber 2 wefilicb @ranb Sud er«

f(beinenbe fronjöftfcbe 81eferDe»2?atterien ouf 2200 ©c^ritt jum

Slbfobren gebrocbt werben.

^ber unauf^altfam bringt bie feinblic^e 3nfanterie nöber,

SouImierS wirb non i^r fibon tbeilweife genommen unb bie 8.

Sotferie fdbwebt in äugerfier ©cfnbr. 5Rur baburtb, bog bie 10

SKonn ^Infanterie ber ^artifuIor^Sebcdung, oerfiSrlt bur^ bie mit

SbflffebotS oerfebencn ffononiere in einen oorliegenben ßb®“li'**

groben laufen unb ein ©cbneHfeuer eröffnen, fann bie Satterie

3eit gewinnen noch abjufabren, wSbrenb SoulmierS ooQftSnbig in

geinbed ^anb füllt.

S8 gilt jebt halb nur no(b ber Infanterie ben Slöifjug ju

beden unb auch biefer 31ufgabe unterjieben ftcb bie SSatterien im

Vereine mit ben ^reugiftben SBotterien SBelb unb ßrfenfieen mit

Slufopferung.

3n Sd^elond unb im ©dritte jurüdgebenb nehmen fie SRitb^

tung auf ©emignb unb ©t. $eraDb'Io»EoIombe, wobin bie oH«

gemeine 'JlüdjugSlinie bed 3lrmee=J?orpd gerichtet wor.

!Die 7. ^Batterie Slnbrian, welche bi8 jebt fo wocfer audge«

halten, mug nach bem SJerluge non Soulmierd etwa 800 ©^ritt

juröcfgeben unb befd^iegt feinbliche Batterien, welche am SBegaud«

gonge ebengenonnten Drted ftchtbor werben. ©ec.=St. Sfemlein,

fiatt bed oerwunbeten $r.»2td. n. Slnbrion jebt bad ftommonbo

fübrenb, ftnft b«« in ben Job, benn bie ^Batterie ifi einem oer«

berblichen ^euer ber Sbnil^botS aud ber Umfaffung bed Don ben

Sronsofen gewonnenen Jorfed audgefebt.

©poter folgt bann auch biefe Söatterie ber allgemeinen 9iüd=

jugdbewegung ouf ©t. ^eroDb«lo»Solombe.
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^ie 1. S(6t^ei(ung @ramic!^ fo^t l^eute tm ^etbanbe bcr 2.

3nfQntcrie»S3rigabe, welche ^Infongä hinter ßonimierö in SJeferüt

Ponb, gegen 11 Ul^r ober, olä bie ?(bftc^t bcö geinbe®, unfern

reiften ju umgel^en, erfonnt mar, im ®ilmorfd)c non Sonne=

Dide au8 gegen (Sl^ambS Dorrflefte.

3)a8 Sorf (Spieb8, fomie bie baneben bepnblic^en Batterien

Pnb ba« erPe 3ictobieft ber im Srabe i^rer 3nfanterie öorane*

geeilten ^btl^eitung, fpäter bie bei @{|eminier8 auftretenben feinb°

li^en Umge^ung8>ßolonnen, bann bie t)om äugerPen linlen $(üget

ber granjofen ;^urüdgebenbe SaDatlerie beS ©enerot« 5R6l)au,

enblicb ba8 ^orf Sl^ampS, baS bann auch bem entfd)(oPenen 3n>

fonterie=?lngripe bcr 2. Srigabe nicht ju miberpehen oermag.

’^flaä) ber äBegnahme non rüden bie ^Batterien ®ötbs

ner unb ^ring ?eopoIb Ä6niglid)e Roheit noch bis gum f^clbmege

Don SonneDiUe oor unb treten gegen bie Uebermacht

bet Dom 3lbmiroI 3aur6guiberrp Dorgefenbeten frifc^en SBrigaben

SourbiHon unb 3)eplanquc, fomie gegen bie, meip aus pi^ces de

12 bePehenbe 5RcferDe»SlrtiDerie beS frnnjöPfchen XVI. fiorpS in

einen ©efchflhTampf, ber biS 5 Uhr 2lbcnbS fottmöhrte.

?il8 bei einbrechenber 3)unfelheit ba8 geuer admälig obnohm,

folgte bie abtheUung ©romich bcr in beptr Drbnung gegen ©t.

iPeroop tüdgehenben 2. 3nfanterie=iBrigabe.

2)ie 2. Slbtheilung jDoPner pnben mit am fjrühmorgcn beS

9. SPoDtmber in einer SereitfchaftsPellung jmifd)en ©h^**'“** 3Kont«

pipeau unb 9toP6reS im Serbonbe bcr 3. 3nfonterie=S3rigabe,

bann mit ihrer Srigobe gegen bie aKauoe Dorrfidenb, roofelbp Pch

leptere um 10 Vs Uhr in unb bei iPröfort fePfept.

ÜDie 6. Batterie PKehn*) nimmt mit 4 ©efchüpen neben bem

©chloPe ©tettung, bie 5. SBotterie fPeu bleibt in Pieferoe bei

iPr6ou.

©pöter, als be8 SeinbeS Umgehung8terfudh Uaret h«tDortritt,

mirb biefe 33tigabe an ben rechten Slügel gejogen unb nach bem

S?ertuPe Don SouImierS fehen mir bie äbtheilung ben Pioum

jmifchen biefem 5Dorfe unb Ormeteau hottD“tt*8 Dertheibigen.

@ie mirlt bann auf 1200 ©chritt gegen ©ouImierS felbp unb

*) Äommonbirt »om ißr.*?!. Sott, bo ber Sbef megen Etttonfung

einige Xoge borbec noch OifeonS in t^gege gebtocht moibcn mot.
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bet^eiligt fl(^ jum ©c^luffe an bet iDedung bc0 91fi(fjugd, tnbem

fle bei 5. ^reugifc^en ftaDaOene^Srtgabe Saumbai^ pgetl^eitt

n?urbe, ne((^e bte äugerfie 9ia(b^ut bilben foOte. Um 9 U^r

ä(6enb9 tampirt bie Sbt^cilung ^offner in @t. @igtSmonb.

üDte betben reitenben Batterien ^epd unb ^eUingtat^ fiel^en

beS 9)7orgend bei @t $eraot) im Serbanbe ber :0apeiif(^en Sü:

raffier>^tigabe. ©egen 11 U^r gel^t bieft Angabe in {übmefi^

(id^er Stiftung nor unb trifft gegen 12 U^r auf bie frangSflfi^tn

j?abaIIerie<!DiDifionen iRäpau unb fReffapre.

®ie 1. reitenbe SSatterie Sepet eröffnet fofort öfilid^ ©t. ©i=

giSmonb unweit ber germe 8o $ape auf 2800 ©(^ritt bo« geuer

unb natb 12 U^r trifft f^on bie 2. reitenbe öntterie ^eDingrot^

ein, fie ju unterfitifeen.

SRinbefiend 5 fetnblic^en Batterien galten biefe 2 S3atterien

nid)t nur ©tanb, fonbern bie ^Batterie ^eOingrat^ aoancirt auc^

nod) gegen ben feinblic^en glügel.

©egen 2 U^r jog fid) bie franjöfift^e SlrtiHerie unb ^aoallerie

jurlid. ©eneral CEbanjQ motiuirt biefe 9Iudjugdbewegung fetbft

in feinem SBerle:

. . . „de deux lieures le gön^ral Röyau avait fait prövenir

que Bon artillerie avait fait de grandes pertes en hommes et

en chevaux, qu’elle n’avait plus de munition et que sa cava-

lerie avait eprouve partout une r4sistance seriense.

Sle^nlicb beeidetet ©eneral älureUeS be ^alabined:

„ . . . la cavalerie du göu6ral Reyau fit des pertes inutUes,

ses escadrons furent decim6s par l’artillerie 6nnemie“.

!Cie reitenben ^Batterien bed ^Regiments folgen bann ber rfief«

ge()enben ^Bewegung beö geinbed unb bet^eiligcn flc^ mit ber 1.

Slbtl^eilung ©rami^ an ber fo erfolgreiiben iBef4ie§ung Pon

(E^ampd unb gegen bie anbern älbtl^eilung.

©egen 4 U^r fleQen bie reitenben Batterien, ba fie gegen

bie franj6flfd)en I2^fbr. auf 5000 ©^ritt mit 4^fbrn. nii^t auf

bie l?Snge wiberflel^en lonnen unb wegen ©parenS ber fIRunition

baö fjeuer ein.

©(^on bei einbred^enber SDunlel^eit aoanciren ftc

ntalS gegen feinbli^e Infanterie unb folgen enblic^ mit ber ftfi'

roffler^Örigobe ber otigemeinen SBewegung auf ©t. fßeroop»la»

Solombe.
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flu(^ bie J{artätf(^batteite Sü^üil^ttin toar in SJerkoenbung ge-

fommen unb i^atte mit 4 @ef^tt^en bie Sifiere SouImierS befe^t.

3f^re Ji^ätigleit War ober Don fürjefier ®auer, bo »on ben 34

@ewe^rlöufen ber 4 ^elbüanonen nad^ einigen Sminuten SBirtnng

21 Sänfe ni(^t mel^r funitionirten. 3)ie Batterie, nicht unerheb;

lid^e Sertufie erteibenb, mug aifo jurüdgehen unb ifi SbenbS beim

ollgemeinen ^{enbejDouS in @t. ißeraUQ.

tonn nicht in ben 9iahmen einer 91egimentdgefchichte

paffen, eine aOgemcine Sef^reibung eines ^elbjugs ober einer

®ch(adht geben ju wollen.

SDieS ift bewfih>^t2>^cn Gebern oorbehalten gewefen.

3l6er nicht übergangen barf trohbem bie äBahrheit Werben,

bag 15000 ®ahern om 9. 9iooember 75000 granjofen in einer

SBeife ©tanb hielte»/ ni^t einmal ben Serfuch einer

Verfolgung wagten, fonbern oielmehr auf ben 10. 92ooember enrr^

gifcher angegriffen ju werben wähnten. Sagt hoch ber feinbliche

£)bergeneral äiurelleS be $alabine felbfl in feinem SBerle:

„L’arm^e etablit ses bivouacs sur lea lieues mbme ou eile

avait combattu, en prenant pour ae bien gar der toutes

les prdoautions command^es par la prndence.

On ponvait s’attendre pour le lendemain ä une vive at-

taque de l’armee bavoiroise pour reprendre les importantes

poaitions qu’elle venait de perdre.“

Unb on einer onbem Stelle:

„On ne aongeait donc k rien moins qu’a pour suivre

l’ennemie, — puis qu’on s’attendait pour le lendemain a une

attaqne de frontiäre, combinde avec une autre attaque sur le

flanc gauche“.

3n artiOeriflifcher Vejiehung mug noch bemerlt werben, bog

110 beutfehe ©efchühe gegen 160 fronjöfifche lämpften, bog gum
erfien 5KoIe bie feinblichen Oranaten gut funitionirten, mit V«»
lufftonSjfinbern oerfehen waren unb bog überhaupt baS gange

S^reffen ben Q^h‘>’^otter einet ^rtiHeriefchlacht getrogen hot-

!Z)ie 4. Xbtheilung Schleitheim mit ben Batterien jDlioier

unb SRalaifd war mit ber ißreugifchen 22. !X>itiifton h«ite aus

Sh^ttreS gegen St. ißeraoh abgerüdt, gelangte bis in bie ©egenb

Don Org^reS unb lampirte bafelbfl. 3US Vefa^nng war in
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t£^artre0 b« 12. 12^fbr.=S3otterie üKo^r mit etmaS Snfontetie

unb StaDaUerie }urfl(fgcblie6cn.

9?ac^t Bom 9. jum 10. 5Rooember.

Do ofltn Duetten beS Slrmee^fforpS, bonn ben $reu§tf^en

JtaBaQ(iie<DtB(ftonen boS Dorf 0t. ^eroBb^a^^SoIombe mit Um«
gegenb a(d 0amme(punft bientt, bic 9}acbt fiernenloS unb finfler

mar, ouc^ ein ftrömenber Siegen nicbcrrauf(^te unb bie bereit«

aufgefo^renen SBege unb gelber no^ me^r in iWoräfle nermonbelte,

roor e8 mit größten 0^mierigIeiten Derfnilpft unb nur bur(i^ bie

gute Haltung bcr SDlannfc^aften unb bie Eingabe bet Ofpjiere

möglicb, bie tattifcbe ©lieberung ju magren unb bie einleitcnben

33emegungen jum bcBoipebenben ^ac^tmarfcbe auöjufUbren. ©in

3(b(oc^en mar unmöglich, baS älbfüttern nur thcilmeife burchföh’'^’’

bar unb bie ohnehin burch bie mongelnbe SetpPegung in ben

lebten SBochen mit ihrer 'A unb S Station hcrobgefommenen

^ferbe tonnten oft laum mehr meiter. ©« gelang feboch, n>ie

gefügt, burch engeS 3“fantmenhalten ben SefehlSoerbanb ootl»

Pänbig ju erholten unb gegen STtittema^t fc^te pdh noch %mee«

Äorp8=5BefehI 3llle8 in fWarf^ auf Dourp. Sta^bem bie SBotht»

feuer noch frif^ oufgejünbet, erfolgte bet Slbmorfch ohne ©ignalc

in größter ©title.

Die J?orp8»?lrtillerie morfchirte jmifchen bet 2. unb 1. 3n»

fonterie^Dioipon. Die 3. 3nfanterie-!ötigobe, bie fiortätf^botterie

Dhlieheim «nb bo8 fßteußifche grüne .&ufaren«8tegiment unter

©eneral d. iöaumbach bilbeten bie Slrriercgorbe. Unmittetbor Bor

bem ätufbrcchen au8 ©t. ^eraop h^ite bie 7. Batterie om Siooual*

plohe ihren gefoQenen Sieutcnant Johann Stemlein begruben, bePen

Seichnom ber ©ergeant fUteier*) au8 bet ©efechtslinie gerettet

unb mitgenommen hatte.

©e!onbe=Sieutenant Sohann Slemlein, ju Sanbau am 3. ge«

btuor 1843 ol8 ©ohn eine8 Saperifchen 9lrtitlerie«UnterofPjiet8

geboren, mor om 14. gebruor 1859 freimiHig im 2. StrPHerie»

Stegiment jugegangen, mürbe am 20. f^ai 1866 Unter>Sieutenant

bei ber guhrmefen6»ibtheilung be8 1. 3lrtillerie«9tegiment8 unb

om 27. gebruar 1870 non bo ol8 3lttiKerie«DfPjiet jum 3. är«

*) 3eht @ec.«St. unb SIbiiitant im 1. 2:rain»S3ataiUon.
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tinerie=8?egtmcnt oerfe^t, no(^bem er feinem SBunfi^e gemSS Dorl^et

bie Slrtillerie. unb 3ngenteut»©^ule mit @tfolg obfoloirt ^otte.

2ßai e§ i^m aud^ im 3al^re 1866 al8 Xrainoffijier nic^t mögli^

gemefen fi(^ augjujeit^nen, fo mar i^m baS ©d^idfal beflo gün<>

fliger im 3al^re 1870. ®d)on für ©eben belobt, brod^te i^m ber

11. Oltober 1870 bei OrmeS bo8 5D?iUtair=S}erbien|llreuj unb

für ©ouImierS würbe i^m ofjne ollen boö eiferne Äreuj

jn 2l)eil geworben fein, wenn ni(^t bie ^orje ben SebenSfoben

fo rofeb bur^fd)nitten batte!

Irene Siebe bat ben Scidbnom beS ©efoDenen nod) SKttniben

gebracht, wo ihn feit 27. gebruor 1871 ein ©enlmol bedtt, bo8

ihm in SBcrtbf^öbung unb Äomerobfeboft bo0 ^Regiment gewibmet

bot. Triebe feinet 3lfcbe!

10. 97ooember.

©egen 728 Ubr früh wirb Slrtenob fofflrt, bofelbjl ou8 ber

$auptmunition§>ßo(onne bie 2Runition ergönjt unb um 10 Ubr

lourb erteilt.

3(nfang8 bioonalirt ?lüc8 in ben aufgeweidbfen fjelbern, gegen

älbenb werben engfie Rontonnementd in lourb unb ben umlie«

genben IBrfern bejogen. ®er ©tob ber Sorp8=Slrtiflcric nächtigt

in ^rmonoille le ©oblon.

Die reitenben ^Batterien, oergongene S'Jocbt 1 Ubr oufge='

broeben, lomcn noch SonbiKe.

Die 4. 2lbtbeilung ©ebteitbeim mit ber $reu§if^en 22. Sn»

fanterie>Dioifion in Serbinbung mit bem 2Irmee»J{orp8 gelommen,

tritt wieber in ben Serbonb bet florp0»SfrtiHerie.

Der iSefebl be8 Ober»^ommonbod wirb beute belonnt, wo»

no^ unter Aommonbo ©. Jt. be8 ©rogbetjogg bon 9)7ecl(en»

burg»©cbwerin eine neue 3irmee=?lbtbeilung ou8:

bem Soperif^en I. 8lrmee»fforp8,

bet ^reußif^en 22. unb 17. 3nfonterie»Dibifion,

bet 2., 4. u. 6. ^ßreußifeben ÄnboIIerie-Dibifion

gebilbet wirb.

11 . 97obember.

Um 1 Ubc fleht bie Jtotp8»Srti0erie hinter ber 1. Snfonterie»

Dibifion in ber Äolonne ju (ginem ouf ber großen fHoute Otleona—
$ori8, bo auf üngeroille jurüefgegongen werben fo0. hinter
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9eI<3Itt fommt jebo^ (Sontre>Drbre bcd 9rmec>^omtnanbofi unb

xüdft ^QcS tDttbn in btt alten Aantonnementtf }nrUd.

12. 9Ionentber.

3m SlQgemetnen nerbteiben bie S3atterien in i^ren Ouartiertn,

nur einige X)örfer »erben in ber Belegung bcr ^rt geioet^felt,

bag bie ffotb^fSitinerie »egen ber Ungunfl beä SßetterS unb ber

gelb»ege nä^er bet ^auptflrage quartiert.

@tab ber ftor)>g>3lrtiIIerie in S^ambilorq.

SluS ÜRfinc^en treffen ca. 100 Üßann @rfa^ ein unb »erben

fofort bei ben ^Batterien eingetl^eilt.

®ie 1. reitenbe Satterie Sepel tfi l)eute in DinöiHe, bie 2.

reitenbe IBatterie ^eQingratb in UncIIerab, bie 1. Sbt^eilung @ra>

mid^ in 2;ourq.

S)ie 2. Sbt^eilung 2)affner »ar frü^ 6 Ul^r na^ SÜnemon

obgerüdt, l^atte bort @teOung genommen unb fantonnirte SbenbS

bafelbß fo»ie im benat^barten SmonbiQe.

13 fWoDembet.

ÜDie äirmee • ^bt^eilung beginnt i^rtn ^{c^tdabmarfc^ auf

6^ortre0. Um 8 Ul^t feftt ftc^ bie Äorf)8*llrtifletie in ÜJlorft^^

(oionne unb erteilt beute 9oi8oiQe4e>0t. iß6rc.

1. Slbtbeilung ©rarnidb in SicclainDiQe,

2. * Doffner in SmonoiHe,

1. reitenbe 23atterie f!epel in (Spinaq,

2. < • ^ellingratb in iD^obonoiUe.

jDie in Sb<iil>^e8 befinbli^e 12$fbc.>Satterie Sl^abr ifl in

hitiftber ©itnation, bo bie Oobrung ber 6in»obner — gegenüber

ber nur geringen IBefa^ung — ben bebroblidbflen (Sbatafter ange^-

nommen bot.

14. unb 15. fRooember.

8m 14. Safttag. 8m 15. trteicben bie ^Batterien ber

8rtiQerie ©aHarbon. 3)ie 1. 8btbeilung ©ramitb fantonnirt in

@a8, bie 2. 8btbeilung 2)affner in ÜRontlouet, bie reitenben 29at^

terien in Slturq.

16. unb 17. iRoOember.

fRa^bem am 16. im Allgemeinen gerafiet, überftbreitet bie
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aimc(>8bt^cilung am 17. in 3 ffoionnen bte (Sure. !S)ie itorpö«

ätrtinerie bejiel^t gute Ouartiere in SBouglinual.

1. 96t^eilung ®romi(b: Slec^eioIIed,

2. * ©offner: @^oDet,

bie reitenben (Batterien: SBergöred.

18. fRouember.

©er l^eutige SSormorf^ fließ fofi aHent^oIben auf SBiberflonb.

©id^te fRebel begünfligten mefentti^ bie Umtriebe bet fran}5flfd^en

fliegenben Kolonnen.

@egen Slbenb bejie^t bie Korf)ä>8rtiQerie Ouartiere in

mert, einem naf|e on ®i)Oteau nenf gelegenen ©orfe. ©ad, ber

1. Hbtl^eUung @romi(b 3ugewiefene Kantonnement äRofime ifl

Dom f$etnbe befe^t, baber ^fldmarfib auf (Sbotrau<neuf unb bafeibfi

(Bioouaf. ©ie 2. Slbtbeiiung ©offner lantonnirt in la granbe

©aucbe unb $ima^. ©ie reitenben Batterien Se)>el unb $elling>

ratb in Sa Sourfe unb ©ateOeS.

©er om Slbenbe Bieber einfaflenbe bi^te SRebel bietet Snloß

}u mantbeilei Errungen in ben einjuf^lagenben äBegen, begünfligt

ober anbern Bieber mannen Ouartierma^er, bei in einen

Ort bineintrabt, ber noch Don Sranjofen Bimmelt.

®a ifl ©b«*Me» boß ein quortierma^enber Ofpjier flcb be=

fcbäftigte, mit Kreibe bie (Belegung an 0cb<unentbore gu fdbretben

unb Bobrenb biefeS @efcbäfteS Don einem, eine eben Dorbeijtebenbe

fronjofif^e 3nfanterie<KoIonne fäbrenben, Ofßjier na<b bei einju»

ftbiagenben SBegrid)tung befiagt Buibe. 3n gutem Sranjöftfcb

ontBortenb, banit bann ber f^ragenbe mit einem bbfli<ben „Merci

Monsieur!“ unb DerftbBinbet Bieber im SRebel.

19. SloDember.

©ie 1. Sbtbeilung ©larni^ Birb in Kantonnementd nach

(Sboteou»neuf Derlegt. ©ie SBotterie SRobr in reff). Dot

jlebt fcbon ben 2. ©ag fcbußbereit auf bei ^5be Don (Sb^Don,

jebe ©tunbe ben Äudbiucb bed Slufflonbed in ber ©tobt gemor»

tigenb.

20.

fRoDember.

Vormittag, (Befehle geBartig, eingefpannt auf ben ^ailplöhen.
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91a(^mittag 2ßarf(^ na^ Se 8rof(eron unb i$(tur8 fontaine;

mo[(I6fl engfle Jtantonnirung mit t()ctlmetftm StDouaf.

2)te 1. 3(bt^ti(ung ©ramtcb rüdte mit ber 1. 3nfanterie«:£>U

Difion Dom SlenbejDoud bei SirbeHeb gegen (Sbampronb. !iDa aber

biefcr Ctt ftarf oom i^einbe befegt, aui^ megen ber injtoifcben

eingetretenen 3)un!elbeit ein Angriff für ^eute unt^unlic^ tfl, fo

bejiebt bie üDioiflon litngeficbtd be8 Ortc8 bad SBioonaf.

2)ie 2. ätbtl^eilung jDaffner mar mit ber 2. 3nfanterie^2)iDU

fton Dom ©ammelplabe bei Saoi^reb abgerüdt unb fantonnirte

SlbenbS in ißlefftb f6ore unb (il^uineb. ÜDie 1. reitenbe Ratterte

Sepel nS(btigt in üanbeUeS, bie 2. reitenbe SSatterie ^eQingratb

in ?e Sreuil. üDie 12'ßfbr.«®atterie 9Kopr fle^t noc^ immer

fd^ugfertig mit eingefponnten ^ferben Dor (S^artreS.

21. SfloDember.

2)a8 3lrmee=j(orp8 gebt in 2 Kolonnen Dor unb befiebt beute

bie @cfe(bte Don 8a i^ourtbe unb 3ibiron<®arbai8, mobei jeboeb

Slbeiie be8 3. ^rtiQerie»iRegiment8 nicht in Sermenbung fommen.

ÜDie flartatfebbatterie !£bQebeim tritt beute au8 bem Serbanbe

ber ftorp8>^rtiQerie unb marf^irt bis Sbuetred, Don mo au8 fte

anbem ütagS ben SBeitermarfdb gum II. ^rmee^^IorpS na^ C^bu«

tenap Dor $ari8 anjutreten bot*

ÜDie 12^fbr.>2Runition8<RoIonne 92r. 2 mirb ibr bi8 ®b<>ctre8

mitgegeben unb Derbleibt bafelbfl bei ber ÜBatterie SJ^apr.

ÜDie ^orp8<‘^rtiQeric nächtigt in ^retignp.

!Die 1. ^btbeilung ©ramiip in 3I2aroIIe8.

Die 2. » Daffnet biDoualirt bei Db»eoU’®«boi8,

bie reitenben Batterien bei $apponDiQier8 unb 8e8 SboieOierd.

Die 12iPfbr.*ü8otterie ÜJ?opr feit 4 Dagen unb 3 9?äcbten

febußfertig Dor GbartreS, bejiebt mieber Ouortiere bofelbp.

22. SIoDember.

ÜKorgenö 8 Upr unter ftrömenbem Siegen über 9a gourepe

gegen Slogent le Siotrou, ba8 befeboften unb erfiürmt merben foüte.

Der f$einb mar jeboeb abgegogen.

Die Äorp8ä^rtitIerie fontonnirt in ÜJlorgon; bie 1. äbtbei«

lung ©ramidp Dormärt8 be8 obengenannten (StäbtepenS in @t.

^ilaire; bie 2. Slbipeilung Doffner in 9o gertö^SBernorb.

Die reitenben Batterien in $runelle8 unb 9a ©aubaine.
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23. 92oDetnber.

3MfoIge SBeifuttgen ou8 SSerfoiHefl foH bem getnbe nur mehr

mit SJorfrupjjen ouf ?e 9D?an8 gefolgt werben, bte ^auphnot^t bet

^rntee^flbtbeilung ober auf 33eaugencb nörgelten.

®ie ftorp8=^?lrtiflerie DerlSöt frü^ 7 Ul^r SD?argon unb bejiel^t

enge Ouarlicre longg ber ©nuptftraße jwifd^en Sloeje unb So Sette

®ernorb.

1. Slbtbeifung @rantt<^ fontonnirt in So gerte Sernorb.

2. Slbtbcilung 3)offner in S}iHoine8.Io=gornoi8 unb Sboteou

iBcouc^ompd.

3)ie reitenben Lotterien gelongten bi8 (S^erreou unb (Sornie8.

gofl qQc Kilometer wor bic Strafe obgegroben, jablreitbe

oetloffene Sinouofe mürben poffirt unb weggewotfene ©ewtbte,

Käppis, ^ornifier unb nomentticb niete bunfelbloue Stlobitgorbe^

Seinlleiber (mit 2 rotten Streifen) bejei^neten bie 8iücfjug8ricb“

tung be8 ©egnerS.

24. 9!onember.

$eute beginnt bie SinfSfcbWenlung bet 2trmee = 2(bt^eilung.

®ie ^orpSs^lrtillerie fommette 9Korgen8 9 Ul^r not So gerte,

tritt um 11 U^r in bie iinorfd^lolonne unb lontonnirt 8lbenb8 in

Io gorge be Sbamt^i^onb.

Sic 1. Ibtl^eilung ©romit^ getongte noch Sibrobe, bie 2.

tlieitung ©offner no^ Serfop. Sie reitenben SSotterien no^ ©t.

3eon4e8»®(^eIIe8.

So8 Serroin nopm einen für Slrtilleric böcpft ungünftigcn

dporofter on. ^He ©trogen unb gelbmcge worcn ju bciben ©eU
ten mit oft monnfil^o^en, betebenben unb bid^ten $eden fommt tie=

fern ©toben eingefogt, fo bog ein Slbfommen non ber ©tröge für

^rtitlerie obfolut unmögticp wirb, weit oud^ foft fcber einjetne Slder

biefetbe Strt ber ©infriebigung befipt.

33ei ber geringften ©enfung ber ©trage meinte mon in ^opt-

wegen ju morfcpiren unb bie Ueberflcbt wor um fo mepr gonjtidp

oufge^oben, als goptrei^e Obfiboume UberbieS feben Ütder be^

festen.

25. iKonember.

ÜKorftp burd^ ©t. ©otoi8 in Ouortiere ju bciben ©eiten ber

$ouptflroge gwif(^en äWorotleS unb bem ©trogenlnoten non ©org6.
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1. ^btl^cUunj) ©rantic^ in ©abign^,

2. 9btl^cilung üDaffntr in Snonboubltau,

!Die reitmben Batterien biboualiren bei

26. 91oDembeT.

^bmatfib ber j?orf)8: Artillerie frQi) 6 Ui|r. UnauSgefe^t nmr^

fi^irenb gelangt bicfelbe 91a^mittag li Uf)r nad^ ArbiQe. ©egen

5 Ubr, nac^ Umbauen eine8 Rnid8 unb ^erfteUen einer 91am))e,

t>arfiren bie 93atterien feitlie^ ber ©tro§e ouf einem grunblofen

Arfer. ®ie $ferbe »erben notl^bürftig in ben jerjtreut um^er be»

finbiie^en fermen untergebrad^t.

1. Abtbeilung ©ramic^ no(^ 12ftünbigem ST^arfd^e in t$on^

teneUeS.

2. Abt^eitung ®affner in (Sourtalin, ba8 erft bon

tireurS gefäubert »erben mujj.

®ie reitenben Sotterfen in Sogron.

27. aiobember.

Abmarf^ frü^ 5 Ul^r. 3)7it grbgter Anflrengung »erben bie

©efc^it^e in böQiger ®unfel^eit au8 bem Ader über bie jhtidS

gebracht.

Ueber Sourtalin nac^ 2ogron, »ofelbft ä3ereitfc^aft8flellung.

Abenb 5 Ul^r rüdt bie Äorl>0 » Artillerie in enge Ouortiere

nod^ SDlarboue, Sboteau ^lefflö unb Ebateno^, »ofelbft bie®attes

rien j»ifcben 9 unb 10 Ubr ouf« Aeußerfle erf^opft onlontmen.

1. Abtbeilung ©rami^ in Sogron.

2. Abtb^ilung ®affner in Sbateaubun.

(gortfefeung folgt.)
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VIII.

7lnUttnn0 jur £e/Hmmung ber )lultierhraft in (Sefdjn^-

röl)ren nnb ber ®efc^c ihrer (Sntwickelnng.*)

Sinleitung.

Oebtr beliebige SBeg, ben boö ®efcf)o6 oom iBeginn feiner

Settiegung ab in ber ©eele be« ÄobrS jurürtlegt, fei = ?, bie

barouf jugebra(^te 3<*t = t unb feine auf bemfelben erlongte @e*
f(^ttinbigleit = V. ®obei fei fein @erti(^t = P, bo8 ©ewicbt ber

5ßulDerlQbung = u unb bie SSeft^leunigung ber ©(^toerc = g,

für SSerlin nai) ®effel = 31,2648 §ug = 9,8126 SD?eter.

9?atb Slblauf ber 3*‘t t bie Verbrennung ber ^uloerla«

bung, ober Snttoidclung ber Vuloerfraft, noc^’in ooHem ®ange.
!Die Verkeilung ton einer augenbli^ici^en Verbrennung barf fogar

für ftnaQpräparate ni^t Steifen, ba in ber 3eii ^tuU ni^tö

gefibel^en lann unb für bie in biefer $infld)t anjuflellenben Ve«

re^nungen, toenn aud^ ni(^t für unfere ©inne, URiHiontel Don

©elunben unb no(b Heinere 3<itt^eile eben fo glei^gültig finb, ol8

ganje ©elunben.

*) S)ic Vef(bSftigung mit btefem ®egenf)anbe iji burib bie im nönig>

lidben jDienfie gematzten (Srfabrungen fd|on feit länger alo einem SDIenfcben«

alter nic^t allein in Vetreff ber guten (Sr^altung ber ®ef(bü|;röbre ge<

'boten, fonbern autb für baO gute ©(Riegen aus beufelben, ba für biefeS

»0^1 erhaltene Dtöbre unb baS nii^t ju blb^Iitbe Eintreten bes ©efeboffeS

in bie 3üge als [ebr ent{(beibenb ju bejeidbnen finb. immerhin finb baju

mehr, als mittelmägige Äenntniffe erforberlitb unb ebenfo eine UrtbeilS«

haft, weicbe mit nur mittetmägigen Senntniffen nicht ju erlangen ifl.

$ölte ber Unterjeicbnetc bie SDSicbtigleit biefeS ©egenjionbeS für ben

gortfebritt ber SSIaffe nicht ju ertennen Veranlaffung gehabt, fo mürbe bie

Dorliegenbe Strbeit bureb fecbSjäbrige Slnfirengungen nicht entganben fein.

0. aieumonn.

Sleununbtreibmcer Oabtgcinj, LXXVII. Sanb. 10
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Die in ber 3”^ t enttoicfelte ©oSmenge »erbe mit bet ^ul*
Derlrnft ald gtcic^bebcutenb angefeben unb = «t gefegt, unb

jnar in bem 0inne, bag biefe ^aft benfenigen ÜDrud bejeicgnet,

metc^en bie in bet 3c>t t enttcicfelte ©oSmenge gegen ben iBoben

obet Ouerfc^nitt be^ ©ef^offeS (in unfern gejogenen ©efc^ttgen

Duerfcbnitt be« gejogcnen 2;^ei(e ber 0eele) albbann auSüben

mürbe, tnenn bad @ef(^o§ in 9iube geblieben märe.

!Dag um fo gröger mcrbcn mu§, je

größer t wirb, (ann 9?iemanb beftreiten, unb benft mon ftib über»

bieS bie ©rß§e « nocb 3Jia§gobe ber ^ulöerart, ber ©rö§e ber

lüabung unb aller fonftigen UmftSnbe oer önberti^, fo erfe^eint

« t als ber ooUftänbig richtige ^uöbrud für bie in ber 3cit t ent-

midelte ^ulocrfraft.

!Da8 ©efeg ber Seränberlichteit non » im Morand aufjiu

fteUen ift eine Unmögli^feit, ba ftch baffelbe erft burch bie Ser>

fchiebenheit ber ^utoerartcn, ©rögen ber ?obung unb afler ber

Umftänbc auöfpricht, netche barauf (Sinflug haben. 0ür genau

b eflimmtc gälte erfcheint fonach « ol3 bie moßgebenbe ©roge
für bie in benfelben fich ju erfennen gebenbe mehr ober meniger

plögli^e ©ntmidelung ber ^uloerfraft unb ihr baoon

abhängige^ iDlapimum; ober mit anbern äBorten: alS maggebcnbe

©röße für ihre in biefen gälten ftottfinbenbe gerftörenbe ®in=

mitfung auf bo8 ©cf^ügrohr, wetche man mit ben fremben itiamen

Offenfioitöt ober ®rifanj ber ^utoerlraft begeichnct.

2)iefer jDartegung gemäg ift eS ein ^auptgmed ber na^foU

genb Dor Slugcn gu tegenben fRechnungöergebniffe: „mit bereu $ütfe

bur^ loirtticheS 0chießen unter genau befiimmten Umfiänben bie

bofür gettenbe @rö§e unb SScrönberti^teit Don « fefiguflelien".

@S ift baher « in ber 9iechnung atö unoeränbertiche ober

lonftonte ©röge mit ber Slbficht behanbett teotbcn; für feben

genau beftimmten galt feine ©röße unb hitrmit feine Seränbers

tichfeit Don bem einen gu bem onbern, bnr^ bie Srgebniffe ber

SBirftichfeit gu befiimmen.

hierfür möge Don Dorneherein unb ot§ Dorgugöroeife ent=

f^eibenb bie Snbetrachtnohme ber Semegung be« ©efchoffeö im

©efchügrohre Don beren ^Beginn ab big gum Slugenbtid beS ®in-

tretenS beS ätiafimumg ber ^utocrtraft herDorgehoben werben.

gür bie Siechnung felbfl tritt in öetreff biefer tBemegung bet

günflige Umfianb ein, ba§ biefelbe auf einem fo turgen SBege unb
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in fo lurser flottfinbet, bog hiermit oHe SBebenlen ol8 Btfci«

tigt ongefe^en werben bürfcn, weli^e gegen t^re hinlängliche ®e<

nouigleit erhoben werben fönnen.

$on bie[en SebenTen werben, old bie beo^tenSWertheflen,

genannt:

1) bog bie Dorliegenben ^eflimmungen nur mit $ülfe unenb«

liehet Leihen erfolgen fönnen, welche um fo weniger jufommen«

loufenb ouefollen, je gröget S, V unb t werben;

2) bog a ule unoerönberliche ®röge in bie Stechnung einge<

führt ifl, obwohl biefe ©töge bei einem unb bemfelben ©^uf|e

wohrenb ber ^Bewegung beS @efd)offed no^ bet HRünbung hin

um fo mehr obuehmen wirb, je oolljlänbiger auf bem oon ihm

juröcfgelegten 993ege bie ^uloerlabung bereits oerbrannt, namli^

ber ©toff für eine weitere ßntwitfelung ber ^Puloerlroft bereits

ausgegangen ifl;

3) bog biefer goD bei feht fleinen üobungen, oorjugSweife

wenn biefe auS SnaKpräparoten begehen, fogar fchon auf bem

iSJege eintreten fonn unb wirb, ben boS ®efchog bis jum ?lugen*

blide beS ÜRoyimumS bet ^uloerfraft in bem gafle jurüdgelegt

hoben würbe, bag bis bohin bie Sntwidelung ber 'iPuIoerfraft in

oollem ®ange geblieben wäre; unb

4) bog man nicht bie Sfichtigleit, fonbern bie ooQflänbige

®enauigfeit beS nochfolgenb noch Jn erWähnenben SRariottefchen

@efeheS für »erfchieben erhihte ^uloergafe anjugweifeln geneigt

fein lann.

Ommerhin bleibt in Betreff ber Bebenfen ad 2 unb 3 hinju»

liufügen, bog mit §ülfe bet fRechnung ouS ben ©chiegergebniffen

felbji bie Beränberungen Don « ju erfennen fein werben, unb hoher

auch: ob biefe ®röge gu 5Rutl geworben ifl, ober nicht. ®er
Beweis hierfür wirb in Dorliegenbet Slrbeit ebenfalls enthalten fein.

®ie befpro^ene BulDerlroft «t erleibet burch bie

Bewegung beS ©efchoffeS im IRohre eine fehr erhebliche

Slbfch Wogung. 3n Betreff biefer fonn wieberum Don 92ie«

manbem begweifelt werben, bog fie um fo gröger ouSfäüt, je mehr

fich ber 5Roum jwif^eu ©efchog» unb ©eelenboben Dergrögert,

nämlich ber fRaum, in bem fich bie in bet 3^'! * entwidclten

Buloergafe thatfä^li^ eingefchloffen beftnben. BMrb biefelbe nach

bem IDlariottefchen ©efehe als im graben Berhöltniffe mit ber

©röge beS eben gebochten 'JloumeS gehenb in bie Sle^nung ein»

10 *
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geftt^tt, fo nirb man Aber bie l^iermit mögltd^enoetfc begangene

Ungenauigfeit bi« babin beiubigt fflbitn bttrfen, ba§ man biefelbe

na^jumeifcn im @tonbe fein nirb, unb fogar bic^ffic bleibt bie

iD}ogIi(bteit ni(bt aufigef^toffen.

ergiebt ficb fonacb in bem Salle, bag lein ^inber«

nig ber IBemegung ober leine entgegenmitlenbe Straft norbanben

ifl, fo bag fi<b ba« ®ef(bog fofott in 93emcgung fe^t, menn au<^

nur ein SDtinimum oon Kraft gegen bagelbe entmidelt ifl, bie

@röge ber nach Ablauf ber 9 ^90^ ba« ®ef^og
mirlfamen ^uloerlraft:

= ir+8 “

IDO mit a bie Entfernung beS @efcbogboben8 Dom @eeIenboben

oor bem ^Beginn ber Setoegung mit ber IDtaggabe bejeicbnet

ifl, bag man ft<^ ben hiermit beftimmten Labung«: ober @eelen«

raum in einen E^Iinber Dertoanbelt ju benlen botr beffen ©runb:»

p^e bem Ouerfd)nitte be« gegogenen ber ©eele gleieg ifl.

iBirb bagegen bei magereibter lüage ber @eelena;e bem ®e>

f(boge bei feinem Einbringen in bie 3Age ein SBiberflanb entgegen=>

gefegt, fo mug eine biefem SEBiberganbe gleir^e $ulDerlraft ent>

midelt fein, e^e ftib baS ®ef(bog in ^emegung fe^t. 3ft biefer

SBibergonb = A, fo ift au^ bie ju feiner Ueberwinbung nötbige

^ulDerlraft = A, unb bie nad) Ablauf ber 3eit t gegen ba«

©efibog tbätige ^uloerlraft:

s (A-f- « t)— r+8~
IDtan nehme an, bag ber ht^’^ genannte äSiberflanb unoer«

änbert bleibt, mährenb ba« ®efthog in ber ®eele be« StohrS ben

SBeg 9 gurfldlegt, inbem man bamit jufrieben fein lann, menn

beffen mittlere ®töge in 9te^nung gegellt erfcheint. IBei bem

Sorhanbenfein Streineefcher 3Age bleibt berfelbe bi8 }ur iUtünbung

hin thatig, mährenb er fith bei bem Sorhanbenfein bon parallel»

jttgen in eine Möge 9teibung oermanbelt, nadhbem bo8 Einbringen

be8 ®ef^offe8 in biefelben beenbet ig.

SSMe bie 9?e^nung ouf {eben biefer beiben SöQe angumenben

ig, bcbaif einer Erläuterung niiht.

Um bie ba8 ®ef(hog bemegenbe Kraft ju begimmen,

fmb Don ber Äraft:
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a (A + « t)

r+F~
bie SBiberflänbe in 96rc(^nung ju bringen, meld^e baffelbe in ber

@eele bed ju fiberninben erl^ätt. ÜDiefe ftnb:

1. ^Der SQJiberflanb A, nämli(^ ber burc^ bo0 @tnf(bneiben

beS SleitttantelS in bie Serbinbung mit bcffcn 9ieibung

an ben (Seelenteänben Derurfacbte, in $oIge beffen, mcnn er aOein

tb&tig märe, bie bcwegenbe j^raft ju ber nad^fle^enben loirb:

a (A + or t)

8 + C
~ ^

2. (Sin SSSiberflanb, toelcber auS ber (Sefe^minbigleit ent>

flcbt, mit melier ber SSMberflanb A fibermunben mirb, tnbem man

ji(b biefen im ©leiebgcmii^t bet SRube, nSmltc^ für feine Heber»

»tnbung mit ber @ef(^»inbigleit 97ull, beftimmt ju benfen bat-

2)a ber äBiberfianb A in jebem fünfte beS iffieges oorbanben

ifi, ben baS ©efebo^ jurücfjutegen erbSIt, fo befinbet ft^ auf

biefem SBege eine Summe Don (ZBiberflönben, bie außer ber bem

cinjelnen SBiberflanbe gleichen Äraft noch eine jiceite ffraft gu

ihrer Uebertoältigung notbmenbig madben, bie um fo größer nerben

muß, je größer bie ©efdbminbigfeit ift, mit ber biefe Uebermöltigung

erfolgen foÖ.

Ülüerbingd uirb im ©cgenfa^e in ber 9ieibung0»£b<aric

ongenommen, boß fid) bie @röße ber fReibung mit bet ©efcbmin»

bigleit bet einanbet reibenbcn glSdben nicht Derönbert, mcil biefe

flachen mit ihren Unebenheiten um fo toeniger in einanber greifen,

je Weniger 3'it hif^ju erhalten, fo boß man bie ©röße ber gu

ilberwinbenben SBiberftänbe in bemfelben SJerhöltniffe oerringert

betrochten borf, in bem fich ih« SIngahl Dermehrt hat. ®ie0 fonn

jeboch nur unter ber S3orau0fehung gef^ehen, baß bie einanber

reibenben gingen noch *iner ©fite hin fRoum haben, einonber

au0guweichen.

SBei bet Bewegung beS ©ef^offeS butch bie Seele ifl jeboch

ein folcher {Raum ebenfowenig Dorhanben, Wie bei feinem ©in»

bringen in einen feften flörper.

demgemäß Dergrößert fich ber SEßiberßanb A um bie ©röße

P V, wenn feine Ueberwinbung mit bet ©efdhwinbigfeit V gefchieht

unb Q eine ©röße begeießnet, bie mit A gugleich lonflant ober
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oeränberlic^ teirb. jDie ba4 @efd^og benegenbt straft ifi ba(|er

mit tBerüdfi^tigung Don A unb ^V:

a (A + «t)

= a + J!

— A — (»V

3. 3)ct buTc^ bie äBtnbung ber 3^9^ beloitlte fSüt^

berfianb, für bcf|en iBcftimmung man bie tBotficHung ju

mailen l^at: bag baS @efcbog in ben 3^9‘n f^iefe @6ene

l^inauf getrieben miib, gegen melc^e eS, bei toagerecbter !i?age ber

©eelenoje, nic^t mit feinem @ewi(bt ober feiner ©c^mer»
Iraft, ttobl aber mit einem boffelbe beiregenben firaft

gepregt mirb. !Der SJeigungSloinfet biefer f^iefen (Sbene gegen

i^re @runb(inie, ald meti^e man eine jur ©eeleno^e paroQele

Sinie anjufel^en ()at, merbe mit (p bejei(^ntt unb ifi gleich bent

SBinlel, ben bie 'Jiic^tung ber 3üge mit einer jur ©eelenaje po=

raßelen Sinie bilbef, nämlicb bem fogenannten ®raIllDinfel.

^en tu 93etra(bt genommenen äBiberfianb = SQ3 gefegt,

erl^ält man fonac^ bie mit ber @runb(inie ber fd)iefen (Sbene pa^

raQel mirfenbc, baS ®efd)og beinegenbe, ßraft:

a (A + a t)~
a + t!

— A — p V — as

unb bie Sroft, mit melcf)er baö @efc^o§ in bet 9?ii^tung fenfrecbt

gegen bie ft^iefe @6ene ober bie gelber ber 3üge gepreßt mitb:

[

^A + at)

a + 8
A sin <p.

2)iefe Äraft jerlegt fu^:

a) in biejenige, meldje bie Umbre^ung beä ©ef^offeS um feine

?ängenaje bemirft, unb fic^:

a (A -f- «t)

a + t!

— A cos ip

ergiebt, unb

b) in biejenige, melc^e in golge bet SBinbung bet 3tiS* ^tt:

Semegung beS ©efc^offeö in bet SRic^tung ber ©eelenope

entgegentritt unb

a (A + a t)

a + C
sin

9p = SB iji.

Digilized by G(*sj(le



149

ber l^ier erhaltenen ©(etchung teirb:

S = fa (A+ «t)

L “ + 8

[~a (A+ gt)

L

— A — qV

— A — e V

sin • q>

1 4“ sin * <p

[
sin* 9J I 1— 8in*qp-(-(sin*y)*— ...

]

ober, ba »egen ber Kleinheit beö aSinlclS <p im S3erglci^ ju 1

bie ©röge sin^ <p unb bie hb^een ^otenjen baoon cernachläffigt

»erben btirfen:

«SB =
[

a {A 4“ n t)

a + 8
sin’ rp

^iernoih erhält man mit ®crücffichtigung fämmtlidher, üor»

liegenb namhaft gemaihten, äBiberftänbe bie baö ©efchog be»e>

genbe Äraft:

a (A4- at)

~ a4- ü e V —
Fa (A4-«t)

L a + 8
sin ’ cp

[
a(A-j- «t)

a4-S!
cos’qp

aber nicht allein ba« ©efchofe ijl non bet hier bcftimmten

^roft ju be»egen, fonbern bie SWoffen ber ißnlöcrlobung ftnb

eS auch-

3)enlt man fich biefelben »&hrenb be8 Schuffed jeberjeit in

bem ÜRittelpunlte be8 SlaumeS nereinigt, ber fich 3»if(hcn ©efdiog^

unb ©eelenboben bepnbet, fo ergiebt fi^, bo§ biefer SJJittelpunft

mit ber ^älfte berjenigen @ef^»inbig(cit ber SDlünbung gu eilt,

mit ber boä ©efchop felbp pch be»egt. ®a8 ©e»icht ber SD?nPen

ber ^ulöerlabung, einfchließlich beS Äortufchbeutel8, = u gefegt,

ergiebt ft^ fona^ ba8 SDtoment ihrer 9e»egung;

hieraus erPcht man, bag eS für bie 91edhnung gleichgültig

i|l, ob man in berfelben annimmt, bag ba8 ganje ©e»i^t u biefer

3Kaffen mit bet halben @efch»inbigfeit be8 ©cfchoffeö ober bie

;^älfte ihre8 ©e»icht8 mit ber ganjen ©ef^minbigfcit V be»egt »irb.

jDie im ©efchübtohre mit ber gonjen ®efch»inbigftit V be8

©ef^offeS be»egten aJJoffen bürfen bähet gefegt »erben:
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9u8 borflel^cnben Seflitnmnngen ergiebt f{^ bie ®tunb>
gltt(bung ber ^etoegung beS ©efd^offeS im ®efibU^«
ro^te, memt ber Sucbfiabe d aU S)iffercnjtaljet(^en gebraust

wirb, wie bte8 Dorliegenb ber Siegel noch gef(^el^en foll, ol8 bie

noi^flel^enbe.

( 1 )

d V
d t

a(A + at)

a + 8

cos* (f
S,

ober, wenn jur Sblürjung bie lonftonte ®rö§e:

P + -

<P

= ^P

gefegt wirb:

d V
dt

1 ra(A + «t)
-

'ii [_
a -f S

ber Sef^Ieunigung ber bie SJlajfen be« ®ef(^offe8 uitb ber

^uloerlabung im ®efd^ügrol^re bewegenben Äroft.

$aben bie 3^9^ be8 SlobrS eine lunel^menbe SBinbung

nac^ ber iSlünbung bin, fo wirb ber SBinlel <p ju einer oerän>
ber licken ©rüge. 3b” in bie Sle^nung cinjuftellen

wirb jebo^, wegen ber ©eringfUgigfeit beS bicfouS bci^Dotgebenben

©influffeö, ni(bt lobnenb erftbeinen.

Folgerungen nu8 ber erbaltenen ©runbgtei^ung.

®urdb bie Sntegrirung biefer ©leiebung gelangt man ju ffir*

gebniffen, welche al8 niebtd anber8 anjufeben finb, al8 fireng

richtige Folgerungen au8 berfelben, nämlitb infoweit, al8 bie

Slecbnungen mit unenblicben Sleiben, welche bei ber bict gebaebten

3ntegrirung in Slnwenbung treten mfiffen, ibrerfeitd al8 richtig

anjufeben ftnb.

3n biefer ^inficbt wei§ man, bog bie Summe einer unenb=

lidben Sleibe, wenn man biefelbe nicht ol8 abgefcbloffenen Subbruef

barjufieUen oermag, nie eine DoUlommen genaue werben lann, bag
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aber ou(^ ibte ©enauigleit genügt, nenn btc barin noi^ norl^anbene

Ungenouigfeit al8 untoefentU(b ju betcocbten ifl unb böiger t>er<

na^Iäffigt toerben barf.

9etfbie(8n)eife ifl in bcr SnboI|)l^f^en 3<>^1 Irine DoOfommene

©enanigleit, aber eine für oQe benibaren ^äUe me^r ol8 au8:<

rei(benbe ©enauigleit anjutrcffen.

Ob ber au8 irgenb einer 91e(bnung nid^t befeitigenbe

gebier al8 unwefentli^ }u etllSren ifl ober ni^t, bleibt in febem

befonbern galle au^ einet befonbcm Setra^tung ober geflflellung

gu untettoerfcn.

tüBie man gu ben na^flebtnben golgerungen ober Srgebniffen

gelangt ifl, mirb b>rr mitgutbeilcn untertaffen, ba bic8 für ibrc

Slnnenbung nicht erfoiberlidb erfcbeint. 9lur fo otel fei erroSbnt,

bag fein @enie ber SBelt gn biefen golgerungen ohne $01fe ber

SBiffenfcbaft gu gelangen oermag, unb fle baber ohne biefe ^ütfe

in eioigeg 2)unfel gebüDt bleiben mürben. Oie ^ebeutung bcr

mitgutbeitenben Srgebniffe mirb felbfl oon bcnen ooQflänbig oer^

flanben merben, metcbe für ihre Verleitung nicht bintangticb in bic

SBiffenfcbaft eingemeibt finb, unb biejenigen, bie e8 ftnb, merben

ftdb überbieä ber ÜJlittet bemugt merben, um ihre ^i^tigleit gu

t>rüfen.

3n ©etreff beS 9?u(jen8, ben bie ©efcboftigung mit biefen

©rgebniffen gemöbren mirb, fei borauf bingemiefen, bog ber

ofler balliflifcber IRecbnungen nicht allein barin befiehl: „in fo gu

fagen banbmerfSmögigermcife 3lnmenbung

gu liefern", fonbern auch, unb gmar baubtfSchlicb, gur

fübrung ber ©eföbigung; „ba8 ©hieben felbfl unb mad

bagu gehört, mögticbfl rillig oergeben unb möglicbg richtig barttber

urtbeilen gu fönnen".

Ungea^tet ungöbliger beSfaOfiger (Srfabrungen b^t ben

Vorgängen im ©efchübrobr rotbloö gegenüber geflonben unb ben

bureb biefe 8iatbloflgfcit h'rl>ei9ffähtl®" ©^oben ber flieget nach

erfl erfannt, nachbem er bereits angeriebtet mar.

©0 meit bie (Srinnerung beö Untergeichneten reicht, flnb bie

©emeife bitrfür in fortgefebten Senberungen ber gabrilation beS

©utoerS, ber Einrichtungen ber ©efchübröbre, beS gu biefen gu

oermenbenben SWaterial« unb onberer Erforberniffe gum ©Riegen

gu pnben. Oiefe äenberungen unb bie bafür gu bringenben Opfer

merben nie gang gu oermeiben fein, aber au^ nur bur^ ein in

V.

Digiiized by Google



152

Setreff t^rer crreit^boted 0ocboerflSnbnig auf ba8 it)nen jufom^

menbe fD?ag eingefebräntt unb mögticbfl jmedmägig jur Sfudfü^rung

gelangen fönnen.

BQetbingb lann in Sejug auf ben oorltegenb in Setiai^t

genommenen (Segen^anb mit 9tci^t gefügt meiben: „in bad dunere

ber Statur bringt fein erf^offenet @eifl", jebocb »erben bie

©renjen, non benen ob biefer Sludff)ru(4 erfl jur eoUen SBo^r^eit

nirb, in ©migfeit nic^t erreicht »erben.

ot3
SBarum in ben no^folgenben gormeln ber äuSbrutf ^ fe^r

häufig oortommt unb atS befiimmenbe ©röge erfd)eint, ob»o{)t fie

fe(b|l no<b }u beftimmen bleibt, »irb bei ber Slnnenbung biefer

Sormetn t(ar »erben. Slbffirjungen ^at man in benfelben nur in

befc^ränfter äBcife ange»enbet, »eit burib bad ©egentl^eit baS

Serfiänbniö i^rer Sebcntung erf(^»ert »erben fein »tirbe. 0ie

finb nämliib al8 rebenb ju betreuten unb ba^er bie ju ihrer

9febe ge»äl|lten Sejeichnungen ni^t ohne 9foth»enbigfcit ju oer^

änbern.

(2) ^ —
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+
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+
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+ 6

+

k* «t*

-«^(^)•(^y•-»(w)•(f)
- 2®« (4^)’ (^)‘ -40791 (^)‘ (^y

1 . 2 . 3 .... 14. 15 [)
!Dcr in bei grogen jblammer befinbltd^e KuSbruiI lägt ftt^

noch ben ^otenjen unb ^robulten oon unb^ orbnen, wie
V v

bieS bei bem beginn ber ^ier mitgetiieiiten t$ormet gezeigt ifi.

Sn berfetben bebeutet i ben STbeil bca SBegeS, um wel.

(ben ber gefammte, nom ®efd)og im 5Robre in bet 3eit t jurücf»

gelegte, SZBeg burcb ben SBiberflonb A öerfürjt worben ifi, Wäb»

renb fi^ bie beöfanftge SSerfflrjnng bur^ ben 233iber(ionb qV ou«

ben mit ^ multiplijirten ©rögen ergiebt.

SEBerben A unb e ßteicb 92ull gefefet, fo tritt ber Sluebrud

für ben, bei bem SSorbonbenfein beö burcb bie SBinbung ber 3Ö9'^

beranlagten Sßiberftanbeä, burcb bie ^uloerfraft felbft erjeugten

2Beg oor Slugen.

Sm SScrgtei^ gu biefem SBege fönnen bie burcb bie SBiber»

fiänbe A unb bc<^forgebracbten SBerlürgungcn nur Hein auS>

faQen, wenn ba8 91obr nicht burcb ben SBiberftanb A nabebin

Berfeiit erfebeint, ober ou(b bie Sobung fo Hein ifl, bog bomit bo8

@cfdbog laum gum 9{obre binouSgetrieben wirb.

©inb ober unb^ BcrgleicbSweife nur Heine ©rögen,

fo fmb eS bie böb‘^n ^otengen unb ^robufte baoon um fo mehr.

Slebniicb, wie in ber EDifferenjialrecbnung bie unenblicb Heinen
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@rögen ^öl^ercr Orbnung gegen bie bet niebetn uerft^minben,

bürfen ottbann bie ^ö^etn ^otenjen unb $robu!te Bon unb

ober, too8 Botliegenb baffelbe Ifl, bie ^5§ern ^otenjen unb

^robnlte non A unb q ,
gegen bie erßen ^otenjen banon Deinac^»

ISfflgt »erben, o^ne bag hieraus ein beac^tenbuert^er ^e^Ier b»«
Borgeben fann.

biefer Urfatbe »erben natbfolgenb ade mit ben

^otenjen unb ^robnlten non A unb q mnltiplijirten SiubbrOJe

in ber 9te<bnung nematbläffigt, nSmli^ fortgelaffen »erben, unb

jwat felbfi alSbann, »enn jie in berfelben in golge non SKulti»

f)IiIationen non neuem erfibeinen.

®oQte man in irgenb einem f^ade in 3>oeifeI fommen, ob in

bemfelben bie eben bejeiebnete ^ernadbläffigung no(b julaffig ifi

ober ni^t, fo bleibt bie« mit^ülfe ber gormel (2) }u unterfueben

in »eltber biefe Serna^Iäffigung nicht norbonben ifi.

üDag fi^ in Sormei (2), ungeachtet ihrer !?5nge, lein gebiet

befinbet, »irb hier ou«brücflicb er»Sbnt.

_«t* 1 r 1 at* 1 /«tS\* 1
w) V— T 15 ^^ + r2Ö “11772

^9 /^Y 31453 /^Y
).77. 36 “3600.77.17.180 Va'ßJ

/ctj?Y ~i ifif j_ r
-....J-

vß-
•
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1 at3
^
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^
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+ • •

•J
ap «t3 ir 3 ßt3 5 /«t3\>_ 5371 /at3\> “i

“ ? a'41 6 |_^“4Ö^+ 6.63i^a^l5^ 360.77.72\^a^p^ +”‘J

a+ S — J — P 6 a^

1 /at3\« 1 /„t3\* 2099 /«t3\*
+ 30^^a'ßy “144 V,a^ß/ + 3600. 11 . 36 Va^y

/«t3\» 46061 /«t3\‘ -|

Va'^y +6.3600.77.24.17 ^a'fiy

31453

'3600.77.360

A «t3

"W ‘

1 «t3 211 /at3\»

240.14
/at^Y

K.^)
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51943
~ 56.360.55

5 /at3\ ’

18 7 l ^ I

/«l3\* ”1 ot* 1 r
73 \äiij)

^^3
20a?}

5371 «t3\ *

360.77,18 +
]

(5)

d>V
dt>

a
fl 2

W L 3

31453

?}(a+ S)

^ 7

ä?ß +3(

/at3\»

[
1-

V

A+ at

]
^

’45 dt

13.2099

1800777 . 45 Vä?3/
A at*Ü

)

]
ir —— 211 /«t3\» 51943 /«t3\»
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+

+
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At» ntS
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)
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1 /nt»\> 5371 / nt» \ >
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9
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(8) a+ S

At’ Oft’ 1 r 71

”ä^ 12Ö “ 168

71

â$

82218
.125.11'^'''

+ 120.77.9 V y
• •

•J
^

’P a'ß 24 210 a<ß

«t’ r .6 , ,

69
, I

^99 _8
-^ = 6|^q,„ + -5 q,„’+50 9.» +11001"' +35.

15241497 , , 1
+ 6250.77.171’" +••••

J

(9) ©egen ben ©oben beS ©ef^oflee, ober oteltne^t Ouer»

jd^nitt bet ©eele, rottlcnbe ^uloerfraft:

a(A + «t) r 1 nt» 1 /nt»\»

“ä+S -“‘L^~6 a'P +30\a'ljy 144Va'Py

2099 31453

+ 3600 .11 736 a^ j
" 3600 . 77 . 360 a^^

46061 / nt» x^‘ 1 , . r, 1

+ 6 . 3600 . 77 . 24.17 V •J 6 a '45

l/nt»\» 211 / nt» \»
,

51943 ^ ai> \*

+ J “240.14.6 V ) + 3600 . 77 . 72 V a?3 )~ \
nt» r ^ 1^ _«1_ / nt» \ > 1
a '^3

“ 210 aiJJ + 420 . 9 V a'J3 ^
~

'J

“‘1
24

(,0)
, =

WO an ©teile oon jeber bcr bofür in ben Formeln (6), (7)
a V

unb (8) bcjltmntten SEBertl^c gcfeljt werben lann.

a 1 nt» I' 1 nt» 1 /nt»\»
(11) t =Y • Y ' ^1^1— I5i^+i2ö(lf}

''d-5oitn«l(3)J

“ V a ^15 24 “ 7 aip + (^)
J

,
“Pt 1 r 3 nt»

.+ ‘ T |_1 “ 4Ö JJ
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~ 1 at*
'

At* 1 r
2 1

_^“I5 +
24 L'

1 r 1 «*t>
1

At* 1 r
6 |-a^} •l2o|_^

1 «t*
1

pt 1 r 3 at*
- 7 aiß + • •

-J
“

•?} 6 L^“40
5 «t* -| pt 1 3 ot*

“56 aiJ
+

'--J 2i 70 a?

ft t®
3n bi(fen Sormeln lann tticbeium an bie ©teile Don —

^

lieber ber SBert^e gefegt »erben, »elc^e bnri^ bie Sornietn (6),

(7) unb (8) befltmmt »orben jtnb.

SBeifpielgoeife »irb $or»eI (12) für A nnb p = 0

V
n l:iÜ4 1 /at»\> 839 /at* \

30a<}5 ^'25.9 V^a^p )
“ 1200.22.45 V»? /

+
15201

3600.77.30.15 Va*p /
‘

5616547

3600 . 77 . 17 . 9 . 6000 (

«t» \»

^^70077_
+ 3600.77.17 . 360.1507Y,-T«C^)'- ]

9?ocb fjormel (8) für A unb q — 0

aip ~ [_a+ S + 5 ya+2/ + 50 ^a-j-8/ +
J

gefegt, erhält man:

38 r 18 2 / 8 ' r J_v- V L^~ 5 a+ 8“"25 V,a+?,) 1100

1

.“+8;
5557 / S \* 334357

2500.77 \a+8j
“

12500 . 77

.

17 Va+ 8;1

17570901 1
100.1250.77.17.7 I^a+ Sj

“

®iefe 'Jlei^e mit = l multiplijirt, »irb;

,

3g(a+g) r 6 g
,

3 ^ g 39 / 8 >.«

*“ aV 5 a+8 + 25 ^a+ 2^ +1100i^a+ 2y
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1509 ./'S >*, 34497 ^ ^

+ i25ÖT7T \^r+"V 125.25.77,17 ^a+ e^
5834089 1+ 125000.77.17.7' ^a+ S^ J

3n btefer gormet ift ber einflu§ b« SBibttflänbe A unb q\

ouf bie Seit t nid^t enthalten. 5WU biefen iffitberfifinben unb

felbfloerflänbti^ au^ mit bem burtb bie aßinbung ber 3üge er»

jeugten, erf^eint bie noc^ftebenbe gormel gut ©ejiimmung non t

ot« bie geeignet jle:

(13) t =

1913

( V

+ i

+ ä

2100 . 390

41

600.63

bioibirt butcb:

3i(

C^)

aiP J

+ Tw

+

2 nt» 3
1 + 35 aip “1400

1 . ^fl
J nt 3

^nt* N S

11 U^} J + ..

10 aip

])

(
a'U r 4 nt» 11+2

• ^1-15 a'3 +600V^a'4J J 225.15.11^a$J
881 /^nt»^* 251 /^

«t»

+ 10800 . 7700 ^atp J 15000 . 770 . 17 ^ a
tp y

14631073 /'“‘i'N* l\
+ 1800.3600'T77.17.900.11 ^a<p^ "jJ

®ie im ®ioifor entboltene Steife

:

nt»

a<lt— / 1 \ ,
1

1

1

(
1 + 6' Wj V'^ 12 atp; \} + 60n']^)

/nt3\ » /nt» \ »

— 0,0513888889 — 0,0042466330

(

nt3\ * / nt» \
-0,0000000128

- 0,0000000003 -
J

9Jeuiiuntibtei6iäPtt 3«]^rganä. LXXVII. »anb.

[

nt»
1-0 • n?T

11
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!Z)icfe Süei^e mu§ in bem goQt ju ÜtnU »erben: bog A unb

^
= 0 flnb unb ber flugenblid bed SRa^imunid ber ^nloerfroft

im (Bef^fibrogre eingetreten ift.

gür benfetben »irb fl(g notgfolgenb = 3,8247176 er»
* V

geben unb ftellt man biefen äBertb in Dorgebenbe 9Ieii|e ein, fo

liefert fie ben äBertb = 0,0000005, »elcber als IRuQ anjufeben ifl.

üDie 9leibe felbft enthält fonacb leinen 9leibnung8febler.

Unter benfetben Umgfinben, unter benen ber eben gebockte

SSDertb erhalten ift, ift in ben ®ummen ber mit A unb g mutti«

blijirten IReiben, »eiche ber Sieget nach nur biS auf 3 bis 4 ©lieber

ausgerechnet flnb, nur auf bie ©enauigleit non hächflend nier

ÜDejimalgetlen ju rechnen.

3)iefe ©enauigleit ig aber megr, als auSreichenb ju nennen,

ba bie äBiberflänbe A unb oergleichSmeife n^ir untergeorbnete

©rögen bargellen, unb nur bnrchfchnittS»eife, ober im SRittel be<

flimmbar flnb, fo, bag fle fchon »egen ihrer Seränberlichleit für

einen unb benfetben ®chug bur^ bie Slechnung nur annaherungS«

»eife richtig erhalten »erben lönnen.

f$ür ben ^ugenbtid beS IDlapmumS ber ^utoerlraft im ©e^

fchfihcohre ergiebt fleh Sorhanbenfein fSmmtlicher 3Biber<

flSnbe:

ober

a + 8
(14) t= -^-

a+ 1'

r'=
a

A

bo hiee t, 2, unb V nicht mehr atS oerfinberliche, fonbem als bc::

gimmte ©rögen erf^einen.

3ln»enbung
Dorgehenber Formeln ffir ben Soll, bag bie iO)iber>

gonbe A unb pV Slull finb.

äBie bereits ergditlich gemorben ig, fann bem bur^ bie SBin»

bung ber 3^9^ hc'cforgerufenen Sßiberganbe lei^t Slechnnng ge>

tragen »erben, ben äBibergönben A unb gV aber ni^t leicht.

3n glatten ober in gejogenen, mit f^iegenben

©efchiihi^öhTen gnb biefelben fcheinbar nicht oorhanben; immerhin
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aber ijl bieg au^ ^iei ber SoK, uenn 2;^eile ber DberflSd^e beS

®ef(bojTe8 mit ben @eelen»änben in 33erä^rung treten, ober feine

ailetten gegen bie gü^rnngSlonten ber 3üge gepreßt »erben. 3m
erjien goHe, nnb t^eilweife ouc^ im jweiten, gef^ietjt bie« mit

unberechenbaren Unregelmäßigfeiten.

@inb A unb q mirlli^ gleich f» fich ba«

befonbere SRieberfchreiben ber gormeln erfporen, »eiche man hi«fö«

au« ben mitgetheilten erhält. 3eboch »erben für bie

f^»inbigfeiten unb Sßege, fe nachbem fie bem einen ober anberen

galle ongehören, oon jeht ab bie na^ftehenben Unterfcheibungen

eintreten:

t', V', S'

»enn oHe btei »eiter • oben näher bejei^neten SBiberflänbe oor»

hanben finb, unb

t"', V"', l’"'

für A unb pV gtei* 9?utl, »öhtenb bie fflebeutung Don t", V"

unb 8'' erft fpäter erftärt »erben »irb.

3n bem eben beflimmten ©inne ergiebt gormel (7):

(15)

at"'* rv"'t'" 2"' 1 2"'\*

Tf" = ® ä + T \ ä )

1 — 2'“\* 9 — 2"'\

+ 4ö( S ) ±0-^öO2( ^
)

+
39 /

40(X).77.16V

19.9

)
+ 4000777 .20 S )

ym^in

^ . i_
^

1-53 ::
^
1+0,2205882353.

S"

34 a

(

Y"'t"' 2"'\* /
\ - 0,0007352941 f

(

Y'"t''' — 2‘"\*

l )

_= 5"'\ *

— 0,0001022727

+ 0,0000000006

+ 0,0000109220

)
^Y‘"t‘" — 2'"^*

^Y'"t"' — 2'"^*^

^

®ie ©lei^ung (15) bifferenjiirt, erholt mon:

11 *
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1 dV— r IT-t- — r~ 3 /V“V"——»•***
df- jl— i a ~40^ a )

~I 1 aa«'“ r 1 v-t"' — “1
± • *

•J=T fTTpFiLl-T i

unb ^ieranS:

(16)
a-t-«"' = 1

J
^'aad

40

£"*\ *

* /
9 /V‘"t“* — g"'\‘ 39.3 /V"^“ — e*"\*

”800722^ * / '^»077778 a )

+ 4000

19.9 xv'-'t'" — sr*"\»

77 . iW , 17 ^ a )

I
|M/ Q*tt

1—;
1 +^ = 1 + + 0,1166666667

30 a
^t0t £'^*\ •

— o.ofmmm
^ ^

/V"'t‘" — £"'\‘

+ 0/XXj121KX»84 I

. ]

)

1 £"‘\«
— 0,0010227273 ( j

'«v* .-yilijii« P‘"\i

-
j

+0,0000001002 ( j

formet (14) ift für ben SIngenbltd beJ .SDla^i'

mumb btt ^utücrlraft, tnenn A unb (> = 0 ftnb;

a4-Ä'"
t"' = —y— = r'" =

~c''~

y/ii ^iit ___ jin
a+Ä“

<"• • —

—

1"'

= 1

.£)icrnoc^ erhält mein ou8 gormel (15):

3«r"'»

a<|^ —
a‘(t j

1,2374086502

34

= 3,8247176

^~34

jL
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unb no(^ ^oitnel (16):

p«» vo 2
(18) — = — = j- • 1,1107730979

1-35

l'" = a. 0,5745378

©ott)ol)I ala V" flnb bis ouf ficben QDejimoIfltllen
a 4^

genau befiimmt ju bctracbten, eine ©enauigteit, bie für aQc bcnN

baren t$aUe mehr o(S auSreicbenb gu betiaibtcn fein h)irb.

!DieS toiibtige ©rgebnig,

nömlicb, bo§ baS fWajrimum bet ^ulberlraft im ©cfebö^robre in

bem ^ugenbUife eintritt, in Wcl<i)em baS ©efcbog barin ben S93cg

1’" = a . 0,5745378 jutüdgefegt l^at, gilt in bem fjafle, bo§ bie

2Biberflänbe A unb q\ nic^t oorbonben finb unb bie ®erbrcnnung

ber ^uloetlabung in bem bejeicbneten Sugenblide nodb in

BoOem ©ange ijl, für ade ißulBerarten, einfcbließlicb ber RnaH»
bröborate, für ade f?abungen, ode jlaliber unb ade ©inricbtungen

bet ©ef^lübröbre unb ©efeboffe.

Ü3on einem mehr ober meniger frühen (Sriöfcben ber ©nt:
midelung ber ^ulBerlraft, ober mit anbern SBorten: „oon bem

mehr ober meniger frühen ©intreten ber oollftänbigen SSer»

brennung ber ^ulBerlobung“, rtirb fbäter ermähnt merben, ba§

barauf auS ben Seränberungen gcfchloffen merben tonn, meldhe bie

©röge K erleibet. S3on bem äiugenblide an, non bem ob bie

SSergrögerung beS ^robuftS «t mit ber S3ergrögetung ber 3”^ t

aufhört, mirb bie diechnung ju berfenigen, in melcher bie ^utoet:

fraft nur mit bem fRaume oeränberlich erfcheint, in bem fith bie

^uloergafe auSgebehnt ho^^n* ^iefelbe ig fehr leicht ausführbar

unb ols befonnt oorliegenb ouger 3l(ht ju loffen.

X>a8 foeben als michtig begeichnete ©rgebnig ift ben ©rfahrungen

gang entfprechenb, melche ber Untergeiihnete bei ben not längerer

3eit in ©emeinfchaft mit bem gegenmärtigen Dbetfien g. 2).

0. SSechtolb bei ber 3lrliderie:^rüfungS=Rommiffion anSgeführten

©a8fpannungS:ä3erfu(hen gu machen ©elegenheit gehabt hat, nach

feinem SBiffen ben eingigen Serfuchen, melche non aden bisher gut

SluSfühtung gelommenen behufs dReffung bet dJuloerlraft innerhalb
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bed ©efc^fi^ro^tS auf unbeftrcitbar lic^tige ©efe^e begtfinbet

naien.

9ßa0 mit bem 3Robe gcmtfenen 91obman>9[)))>atate bte lebten

jmonjtg 3abte ^inburtb bicffeits unb jetifeit« beS OceanS gemeffen

morben tfl, fann tDiffenft^aftticb nic^t natbgetDiefen werben, weil t9

burc^ eine unbefiimmbare @umme bon nnbefannten jhfiften erjeugt

wirb*); bad aber ifl Don bem Unterjeidineten nacbgewiefen, bag

bie 2)2effungen mit biefem Stpparate nicht baS finb, Wofür man fie

audgegeben bot nämlich nicht bie beS ^ofimumS ber $uIoer!raft,

abgefehen Don ben bei ihrer SuBführung htrDorgetretenen SDJängetn.

(Sbenfo fleht baB erwähnte (Srgebnig nicht im 9EBiberf)>ruche

mit allen fonfligen artifleriflif^en Erfahrungen, tnBbefonbere nicht

mit ben ^inWeifen, wel^e in Sejug auf ben angeregten ®egen<

jlanb bie in bronzenen @efchflhtühcen eintretenben SuSbauchnngen

ber 0eele unb beB SiohrlörfierB felbfl gewählten, fo wie mit ber

9rt, in welcher bie ©ef^ühröhre ber IRegel nadh jerfbringen.

9loh fei bei biefer ©elegenheit baronf hingewiefeu, ba| jwar

bie im lieben gemachten Erfahrungen ber ÜBiffenfhaft fietB Doran»

eilen, bag aber auch iBeobadhtungen biefer Erfahrungen nur

HJlenf^enwerl finb unb eB baher Diele in benen bie

Ergebniffe ber äBiffenfchaft über bie ber Erfahrung }u fiellen finb.

SeifbielBweife ifl gar nicht baran }u benlen, bie Subolbhf<h<

3ahl (3,14159 . . .) ouf bem SBege ber Erfahrung eben fo genau

befiimmen ju fönnen, wie bieB burch bie SBiffenfehaft gefchehen ifl.

Ißamentlidh beim ©chiegen gemalte Erfahrungen werben, ber 9legel

nach, ohne beren ßuhülfenahme Weber richtig }U Derflehen, noch

richtig ju Derwerthen fein.

®en gormeln (17) unb (18) gemäg erhält mon für A unb

p= 0, unb ben Slugenblitf beB SI?a|cimumB ber IßulDerfroft:

3

(19) T"‘ = |//~^ . 3,8247176

nach Sormel (13) unb (14):

*) ®er Dom SKeißet bc8 9tobman*apDarote8 in bte aupferptatte

gemalte (Sinfehnitt ifl ba8 etjeugnig einer @umme oon aräften,

unb liegt in gotge bierbon bem ©ebrauch biefe8 3(pparate8 eine nicht

hart genug ju tabetnbe IGevmettgnng be8 ©Ieitbgen>itbt8 ber 9tube mit

bem ©teitbgewi^t ber ißeweguug )um ©runbe.
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(20)
a+r a . 1,5745378

.

' ... 1

ferner bte für bie ^eftiglett ber Snbrennung ber ^uloertabung

unb bte barauS ^etDorge^enbe gerfiörenbe (Stnmirfung auf bo8

©cf^ü^ro^r moggebtnbe @röge;

®c"'»
(21) a • 0,9798180; unb

bae l^öt^fle lD?aag ber auf etne^IStbe, »el^e bem Duerfc^nitt be8

gesogenen ST^eKö ber Seele glet^ tfl, utrienben ^utoerlraft felbfl;

aat a«

,

a+ l‘"

a-|-l"'

a«

ißc'"»

a
• 0,9798180 =

gcos*qp

o'"*— - 0,9798180
a '

3u SSergleii^ungen ijl biefe Äraft für eine Ouabrateinl^ett ber

ihren üDruc! cm^fangenben Biäthe ju befiimmen, ober in Sttmo^

fphären auSjubrüden. 3)amit foWoht {te fetbfl, at8 bie magge«

benbe ©rüge « belannt »erbe, bebarf eS no^ ber iBegimmung

Don c'", ober ber ©ef^minbigfeit, melthe bo8 ©eft^og im 9ngen>

bilde bes IWayimumS ber iputoerfraft erreitbt hot-

©inb A unb (> = 0, fo ig biefe Seglmmung eine leidhte,

nenn baju ba8 Ü3erfahren in ^nnenbung gebraut nirb, neltheS

bei ben f^on ermähnten ©ofifpannungöDerfuthen geh jnar in Se=

treg ber boDon gehegten (Srnortungen bettährt, ober no^ leine

Sermerthung gefnnben hot.

®em üDieng gereift e8 leineüttegeS sum Sortheil, nenn Un^

terlogungöfünbcn gor nicht empfunben tterben, tteit Stiemonb ba

ig, ttcliher ge ju empgnben unb borüber ju urtheilcn Dermog.

S3ei biefen SSerfuthen ttor in bo8 ©efthüftrohr feitttärtS, on

ber burdh ben ^uloerfod begimmten ©teüe ein guggähterner

StoQen eingefdhraubt norben, in bem geh ein, bem 3ünblo(h ähn^

li^er Äanal Don 0,29 3o(t 3)ur^meger unb ettto ö'/i 3»'^ Sänge

befanb. S^athbem bad ©efchührohr felbg geloben ttar, tturbe in

benfelben ein genau abgebrehter, barin mit einem (Dtinimum Don

Spielraum fehr leieht betteglicher Stahlchlinber geloben, begen
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@eni(^t man auf einer l^öc^fl feinen 3Bage mögli^fl genau bt>

flimmt l^atte.

@lei(bgeitig mit ber 5?ugel and bem 9to^ie tourbe bicfcr

Stablc^Unbcr au6 bem ermäf^nten ©toUentonal gefc^offen unb feine

baiin erlangte ®efcbwinbigfeit mittelft eines baoor aufgefteOten

balliflifc^en ©emcbr^^lejepteurpenbcls gtmeffcn.

Sei unfern gegenmärtigcn gc}ogenen @cfcbü^en tofitbe man
ben ©toUenfanat im SiubPfcben 9iunbfeit angubcingen ba

bterburc^ bcr 91o^rIörper felbjl nic^t geopfert mirb, unb bie barin

bem ®toOengef^offe mitgetfieitte ©efe^minbigleit buri^ einen ber

mitttermeite fUr bicfen 3*^«^ gebräud)Uib genorbenen cleltrifcbcn

Apparate meffen fönnen.

hiermit mürben gleicpjeitig bie großen ©(broierigfeilen befeitigt

fein, bie man bei ben genannten Serfudjen ju belämpfen gehabt

bat, um ben baOifliftben ^enbet gegen bie @inmirfung ber burcfi

ben ®cbuß bemirften i!ufterf^ütterung ju fd)ügcn.

®egen biefelbe Duabroteinbeit ber ©runbp^e beS in boS

©efcbü^robr gelabenen @ef(boffeS unb beS in ben @toIIenIanal

getabcnen ©tabicplinberS erfolgt jletS berfelbe ^uloerbrurf nod)

bem ©efefee, boß SBirfung unb ©egenmirlung, üon bcnen bie eine

gegen boS ©eftboß im SJobvc unb bie onbere gegen ben ©taßU

epUnber im ©toQenlanale tbatig ju benfen ifl, flcts einanber glei^

fein müffen. Sollen nun aueb beibe ©ef^offe unter ber SorouS»

fegung, boß leine SSinbung ber 3ö9^ SBiberflonbe A
unb qY Dorpanben ftnb, fo lange ipre gemeinfdbaftlicbe Semegung

bauert, in jebem ^ugenblicfe gleiche ©efcbminbigleiten erlangt unb

gteid)e SBege jurüdgelegt hoben, fo muß baS ©emiebt ber ÜWaffen,

reelle einerfeitS ju einer Ouabrateinbeit ber ©runbflöcbe beS

©efeboffeS im Slobre unb anbrerfeitS beS ©tablcplinberä gehören,

für beibe ©efeboffe baffelbe fein. @S muß ftcb fona^ für bie

gefleHte Sebingung baS ©emidpt ber im 9Jobre bemegten üJtaffen

}u bem ber im ©toüenlanat bemegten »erhalten, mie baS Oua>
brat beS ®urcbmeffer beS gejogenen SCheilS ber Seele jum Ouobrat

beS ÜDurebmefferS be8 StahlcplinberS.

iffiie ouS ber @runbgleirf)ung (1) beroorgeht, bemirft für bie

in Setraebt fommenbe Semegung bie SBinbung ber ßöge weiter

nichts, al8 baß man in fjolge bcrfclben bo8 ©emiebt ber im

91ohre bemegten SKaffen in bem SWaaße »ergrößert ju benfen hot,

mie bieS bureb cos^'^c im ®ioifor beflimmt mirb.
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3fl bet S)ur(i^jneffer be8 gejogenen I^ellö bet ©eele = D
unb bet beS ©tal^lcQlinbetS = d, fo etgicbt fi(b l^tetnocb bo8 @e<

»lebt be^ienigen ®toIIengef(boffe8, n>el<be@ im (StoUenfanale mit

bem @efd)ofie im @efd|ttQro^t in benfelben Sici(bc

fc^minbigfeiten erlangt unb gleiche SSßege jutütflegt:

d»
P +T . .

(22) — D « C03» ^

3ft bet @tollenfonal fo lang, bag batin bie bintete ®tunb>

flache bed 0toQengef(hoffc8 Don biefem ®en>icht grabe nut ben

SEBeg A'" = a . 0,5745378 jurüctjulegcn erhält, aifo nach

(egung biefeS SOiegeS ben @toQenfanat oetlagt, fo mug bie batin

bem ©toHengcfchoffe mitgetheilte ©efchtninbigleit betjenigen Oe*

^minbigleit c'" gleich »erben, welche baö ©efchog im ©efchüg»

rohre feinerfeitS bis }um 3lugenblicfe bcS äl^ajcimumS bet ^uloer»

fraft empfangen hat.

©elbfioerflanbli^ fällt bie bur^ ben ©chug bewirlte Sewe»

gung be8 0toQengefcho)fe8 im 0toIlenlanale um fo langfamet

au8, je gtöget fein ©ewi^t wirb, unb um fo länget bleibt e8 auch

batin bet (Sinwirfung bet ^uloetltaft auSgefeht.

0oU feine Bewegung beifpielSweife eine fo langfanie werben,

bog e8 ben ©toHenfanol ouf bem SEBege = a . 0,5745378

erft in bem Slugenblicfe oerlögt, in welchem ba8 ©efchog im ®e=

fchübrohr auf bem SBege S, ou8 beffen ÜKflnbung gelangt ift, fo

ergiebt ftch bo8 ihm für biefen gotl julommenbe ©ewidit, wie

folgt:

0inb A unb gleich 3?ull, fo hot man noch Sormel (6):

Kt“'» _
U

goos’ (p

= 6

für ben 5aH, bag baö ©ewi^t beS ©efchoffeS = P unb bet Don

ihm im fRohre jurüdgelegte 3Beg = !B, ifi. SBitb aber bo8 ©e^^

wicht P ein anbeteS = P,, unb jwat fo grog, bag mit bemfelben

bo8 ©efchog in berfelben 3'it t'", in welcher eö bei bem ©ewicht
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P auS bet ÜRünbung getaugt ifi, nur ben äBeg = X'" jurüdlegt,

fo erhält man hierfür:

„t"'*

P,

A • « —

g cos* (p

/^\
* J_ /^\*

V
-

5ov a;

biefen bdben ®Iei(^ungen, in benen a, t"', n, a, g unb
co8*9 biefctbe ®r6ge bcl^alten, ergiebt ft^:

U
P + ö-

u

Ä I .
~|

^' + Y rA‘"

*9i[_8~^5yBy 50\ay''''J cos* qp |_
a

1 /Ä'"\* 1 /Ä"'\* 1
+ 5 (t) “5o("t) + • •

'J

unb:

U U
P,+

2
- P+

2
-

Cos*qp Cos*qp

8,

+ 5 a 50 V a/"^1100V ® /

/X‘"Y 9 /P"\*
a y+llOOV a )

“•••
1 r
5 a

_lr-
50 ^

3)ie8 @emi(bt ^ot in bem oben für bo8 ©toüengef^oß be=

flimmten:

_d* P + T
D* cos* cp

n
P + -ö

on bte ©teile Bon lu treten, menn baffelbe fo groß werä
cos*go

ben foll, baß bomit baS ©toUengef^oß auf bem SBege X‘" in ber»

felben 3^*1 ©toKenfanoIe getrieben h)irb, in welcher

baä ©eftboß im Siobre auf bem SBege ?, au8 ber SKünbuug

gelongt.

®a9 beöfallßgc ©ewiebt be8 ©toQengefeboßeS ergiebt ßcb habet

:
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d*
(23)

u

L±I
cos’ (p

2 .

1 + y 50 V » /
1 A‘" ^
5 a ~50\ a )

9 ,

+ 1100 1

1

1
- • • •

9
^+ 11001

t

$ot nton bte mit ttct^cr ein ©toDengef^oö

öon btefem ©eioid^t ou8 bent longen ©toHtnfanale gelongt,

but(^ witin^e SWeffung = V," gefunben, fo trl^iilt mon ba« i^m

mitget^eilte 5Womtnt bec SBewcgung:

= V,“ D* cos’ <p A"’

(^)r+
• • •

1 A‘" 1 i

1 +T a “50l[t]r+-
•

$ierou8 ergiebt fitb bie @ef(^winbig!cit, toetf^e bo8 ©toKen»

n
p 4- —

gef{^o§ öom ®ewi(^t ^ im ©tottentonale auf bem S33egt

= S, tmbfangen würbe, wenn berfetbe biefe Songe erhalten lönnte:

1 +t4-5T<(%)
’ 9

1 +iioo'

i

1

- - • *

1 A‘" 1

1+5 a
~ 50 V «

/

9

1 +iioo'K

8

®iefe ©ef^winbigfeit ifl nur in bem gaüe berjenigen glei(^,

mit welker baS @ef(^o§ im 9?o^re beffen ÜJJünbung oertoßt, wenn

bie SBiberftönbe A unb pV wirllic^ gteid) fßuü finb. ©inb biefe

SEBiberjtSnbe oor^onbcn, fo tji bieS nici^t ber gall, unb wirb man

no(^ fpäter ^ierouf jurüdfommen.

®a§ 8, jeber beliebige »om ®ef(bo§ im SWo^re jurüdgetegte

SBeg fein barf unb nid^t grabe bid on bie iDlünbung ju reifen

brauet, wirb erfi(^tticb.

5Da fi^ nac^ ben ^ier bargelegten ©efe^en eine ju geringe ?ange

beö ©toEenlanolg burc^ eine entfpret^enbe S5ergr5§erung beS ©e--

Wi(^tS be8 ©toKengef^offee erfeßen läßt, unb umgele^rt, fo braucht
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ber ®toQenfana( nur biejcnige l?änge ju erl^alten, toeli^c fSr bir

^^uSfü^iung ber Serfucbe alS bie bequtmfie erft^cint. 3lu^ lägt

fic^ bana^ bcn in ber Sange bed StoOentanalS unb ben ©eui^ten

ber @toQengef(boffc cor^anbenen Slbmeic^ungen non ben für fte

beabfid)tigten ©tößen, btc ftc^ nie werben oemteiben loffen, ouf

bad genauere Siei^nung tragen.

3|l beifpielSweife ein ©foHengefd)o§ für einen gegebenen gott

etwas }u ft^wer auSgefaüen, fo braucht man baffelbe nur um fo

oiel weniger tief in ben ©toüenlanat l^ineinjufc^ieben, als für

biefen gaü bie 9Ic(^nung nach ben genannten @e|e^en ergiebt.

55er non bet ^intern ©runbpc^c bei ©todengef^offeS im ©toHen»

tanate }urücfge(egte 2Beg ift nämlicb ber maggebenbe, unb baS

$ineinf^ieben bcS ©toHengefe^offcS in ben ©toQenfanol lonn unb

mu§ auf baS genauefle abgemeffen werben.

Oft baS ©toUengeftboß butt^weg ein (Eplinber, fo wirb boffelbe

natb ÜKaggabe feine« ©ewitbtS fürjer ober länget fein ol8 bet

©toQenfanal. 3m legten Soüe fann baS ©tttcf, um wel^eS ber

beSfallfege ffiqtinber nod| feinem ^ineinfcbieben in ben ©toflen»

fanat au8 bemfelben btrau8ragen müßte, bur^ Sluffcbrouben eines

ftöbicrnen Äopf« auf ben barin befinblieben ßblinbertbcil erfegt

werben, fo baß man eö b»rmit in ber ©ewalt bot» bem ©toDen»

gcfd)offe mit SBequemlicbteit unb oI)nc bie Herbeiführung anber*

weitiger ^tacgtbeite jebeS beliebige ©ewicbt ju ertbeilen.

2ffit eben befcbriebenen unb fcbon not länget a(S

3
Wonjig Oobren tbatfä(bti(b erprobten Snorbnungcn würbe e« fonacg

in bem ^aüe, boß A unb q wirfli^ gleirf) 9JuH finb, ni^t fc^wet

fein: „biejenige @efd)WinbigIeit c'" beS ®ef(boffe« burcg eine tbot»

fäcbli(be iDteffung ju befiimmen. Welche boffelbe im äugenblide beS

dJtoyimumS ber ^fjuloerfroft crlongt hot".

^Qe Sinwenbungen, welche gegen bie hi^t gemachten tBeftim^

mungen erhoben werben fonnen, oerlieren oom wiffenfchaftlichen

©tanbpunfte auS um fo mehr an Sebeutung, je fttrjer bie 3^>t

ift, in welcher bie in betracht genommene Bewegung ftattgefnnben

hot, wie fchon SingongS biefer 3lrbeit heroorgehoben worben ift.

5)abei wirb normale h^’^DO'^fl^^oben, baß biefe (ginwenbungen ftch

junächft auf bie Seränberung ju beziehen hoben, bie innerhalb bet

eben genonnten .Seit in ber @töße « oorgegangen fein !onn.

2>ie SBiberftänbe A unb qY ootlftänbig ju 9?uH machen, ift

felbft in glatten ©efchügröhren nicht möglich. 5ür bnS ©chießen
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•fluö unfern gezogenen @ef(^ü^en aber ^aben biefetben überbieS

ttod^ eine iBebeutung, toeldEie bte S3eranla{fung getoorben ifl, bag

ber Unterjeic^nete auf bie geflfleQung tbreS ISinfluffeS unb ntög'

lie^erioeife ju bewitlenbe Seflimmung i^rer @rö§e bur<b ©tbieg»

Uerfn^e, ni^t Sage ober äBocben, fonbern ebenfalls

ttenbet b°t, fcbo^ ohne bte Slothtoenbigleit ju biefem

4oanbe »orber gefeben ju boten.

Sag ntittlertteile feine ^efcbäftigung mit biefem ©egenfianbe

burtb bie eines anbern bütte unnötbig gematbt roerben fönnen, bot

er nicht befUribtet; giebt eS bocg nur SBentge, toelcbe bie bie^su

erforberlicbe 3eit gebobt hoben mürben unb benen bie 91otbmen<

bigleit beS (SrIernenS unb ber ^nmenbung ber böbetn SlnatbftS

für ben jtöniglitben Sienft burcb bte in biefem gemaibten ©r>

fabrungen fo nobe gelegt morben ifl. ©egenüber ben oor 3abr unb

Sag im 9^ititair>9Bo(benbIatt gemalten 31uSfübtungen über bie

©ntbebrlicbfeit ber 2Ratbematif für ben ßöniglidben Sienfl bot ber

Unterjeicbnete auSjufpretbcn, bag er feine miffenftboftti^e sjuSbit»

bung na^üRaggabe ber in biefem an ihn heran getretenen ^nforberum

gen unb in bemfelben erlangt bot- ©benfaQS ifi er habet in reicb^

litbem Üliage gemabr morben, bag ber ritbtige ©ebrautb ober bie

richtige Slnmenbung ber SBiffenfcbaft flib noch ungteitb fcbmieriger

gefioltet, ols baS ©rternen ber SBiffenftboft felbft.

(SCbtuß fofqt.)

3u ©eite 148. Sie Äraft, mit meldet boS ©eftbog fent=

recht gegen bie gelber gepregt mirb, ifl nidht:

[

a(A-l-rtt) ~l

a+
~
g
— A — (>V- SObJ sin q>

,

, , ra(A + at) T
fonbern =| a+ g

— A—gYlainy,

unb ergiebt ft^ baber bie baS ©ef^og bemegenbe Straft nicht an>

näbernb, fonbern ooQgänbig genau

[

a'(A+ «0
a-f- £

-A— pV
]

cos* <f.

Digiliz»- : - ^^oogle



172

IX.

$in jßeitrajj ^um .Sinbttttn ber (Sefe^e ber Btremmig

«nb ®rcflf«ml)rf(^einU(^keit. lerleilung einer (jleranf

gejrnnbeten Hegel fnr bie Corrertnr beiin5d)ie^en*).

bet im 3a^re 1863 erf^ienenen „SSoDifHf, obgeleitet au« ber

grapl^tfi^en !I)atf}enung ber unb iS$urftafeIn'' con 97.

iRocrbang ftnben mir jum erflen ä^ate ben SBunfcb audgefbiocbcnr

bie ’0(^ugtafc(n burc^ eine !£refffä^igfeit8tabet[e oerboOfiänbigt ju

fe^en. Sll8 @runb l^ierfüt fül^rt ber Serfoffer on, bog boburi^

bie ©renje ber iebe8moIigen S93ir(ung8fb^äre gong fcborf befHmmt

mürbe, mö^renb fle bis bo^in nur bur^ bie in ben ©d^ugtofeln

entl^oltenen Entfernungen allgemein gefennjeic^net merbe. £it

1865 l^erouägegebenen 0^ugtafeIn für bie gezogenen ©ef^ü^e

entfbre^en belonntliifi biefem 2Bunfd|e; ober ber mo^re äBert^

biefer Isabellen i{l erft meit fpöter erlonnt morben. Urfbrüngtiig

benu^te man fte nur, um bie ^rojentjoi^t Treffer, bie mon bei

*) Semeit. gür ben eorliegenben {omobl, mie in Setreff aller

für ba8 3li<$iD eingebenben 3Iuf|äbe, ijt bie Slebaltion in bei Sage, um
(Entftbnlbigung bitten ju mOffen: menn für beien 3(nfnabme in baffetbe

megen bereite »otangegangenei SerbfiUbtimsen eine 93er)9gernng jur

Slotbrnenbigfeit gemailt mar.

5D. «.
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Sage bed mittleren !£iefftmnlt0 gegen ein »on gege«

benen 3)imenfionen ernarten bur^e, }n beregnen, um ^iemoe^ ben

^udfon eines ©c^iegenS benrt^eilen gu lönnen. (£i{i bie 3n{tru&>

tion für baS @c^iegen auS $elbgef(i)tt^en Dom 3a^te 1872 tenite

bie oHgemeine Slufmerffamleit auf biefe S^abeDen. ®ie iebrte, mie

man mit ^ttlfe berfeiben auS ber 3<>^I bec Dor bem 3<cl ouf°

fc^Iagenben ©efc^offe einen Sn^alt ffir boS (Sinfc^iegen geminnen

fonnte. SS3ir nijfen gonj oQgemein, bag, toenn mel^r ©c^üffe, als

bie 9te(^nnng etgab, Dor ber ouffc^Iugen, }U furj, bag,

wenn weniger ©(^Of[e Dörfer auffcblagen, ju weit geftboffen wirb,

fiber no(b wiffen wir nic^t, wann forrigirt werben mug unb Wann

ni^t. (SS fe^it unS baju noch bie ffenntnig Don ber ®iöge beS

tJebletS.

!Die @(bieg'3n{truction fteUt bie 9{egcl auf, bag bie Keinfte

Rorreltur 25“ betrogen mflffe. SKur, Wenn ber geiler grßger ift,

ols bie ^filfte ber fieingen julöfggen ftorieltnr, b. b< «tfo gröger

als 12,5“, barf forrigirt Werben, ba man anbemfaQS bur^ bie

Jlorrettur nur einen no^ grögern f^ebler machen würbe. ®S ig

bähet fcf)r wichtig ju wigen, wie man auS bec

gehcnben ©chüge einen ©^Ing auf bie Sage beS mittleren ÜTreg*

punfts machen tann, um geh Dor fehierhoften ftorrefturen ju be>

wahren.

Z' ®efe(jt, auf einer gewigen Cntfernung feien

I

a o/o gu furg gehenber ©chflge beobachtet, Z fei

^ baS 3‘®^ 0 btt mittlere Slregpunlt, fo ig OZ= x

bie gefugte Entfernung. 3n biefem 9fanm OZ
• 0 mügen 50—a®/o ©chüge ouffchlagen (benn 50 «fa

I

fchlagen auf jeber ©eite beS mittlern 2:regpunItS
50—a o/o gjotQuSfegung biegeitS beS

3>«lö)- 3n ben boppelt fo gtogen 9taum ZZ' =
Z 2x tregen oifo 100—2a o/o; bitfen ICO— 2a®/o
* ®/o entfpricht ober ein auS ber STobefle ber S35ahrf(hein»

lichfeitSfaftoren (pag. 230 ber oUgemeinen Schngtofeln) gu ent«

nehmenber Saftor w, welcher multipligirt mit bec ber Entfernung

entfprechenben mittiern Sängen«©treuung s glei^ 2x ig, fo bog

aifo

. B . W
x=—

•
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(Sin 93ctf))tel ivtcb bie @q(^c ftoi tnac^tn. $ci ctnem ®i!^icgeti

mit bem 8“>®tfcbüb gegen eine 1,8“ bob« 3nfanterief(beibe ouf

1800“ finb Ve attet ©tbüffe }u furj beoba^tet. 2Bo liegt ber
mittlere Ireffpunlt?

Vo = 16,7 o/o) eö ifl olfo a = 16,7

100— 2a = 66,7

w = 1,42

s = 21“

_ 21 . 1,42 “

2

= 14,91 “

b. b- bet mittlere Sreffpunlt liegt 14,91 “ hinter bem 5u§ ber

©dbeibe. ®er beobfiebtigte Ireffpunlt liegt aber in ber SWitte

ber 0(beibe ober, auf bie l^angenbimenfton rebujirt, um bie halbe

Sänge beS beftri^enen SlaumeS hinter bem ber 0(heibe. ^er
bcflri(hene Slaum beträgt auf biefer (Sntfernung 15“; tS finb alfo

7,5“ oon bem errechneten x ju fubtrabiren. 2Ban bnite olfo

nur um 14,91—7,5“ =7,41“ ju roeit gefchoffen; eine Rorreltur

toSre mithin fehlerhaft.

3fi a>50, 100— 2a olfo negotio, fo liegt ber mittlere

Jreffpunit oor bem 3iel-

0inb beifpieUmeife unter benfelben SBerhältniffen mie oben

Vs aller ©thüffe ju lurj gegongen, fo ift a = 66,7

100—2a = — 33,3

w — 0,63

8 = 21 “

21 . 0,63 “

2

= 6,61 b. b- ber mittlere 2reff*

puntt liegt um 6,61“ oor bem 3iel, ober, ba Cer halbe bcftricbene

9?aum 7,5“ betrögt, um 6,61 + 7,5 = 14,11“ nor bem beab»

fuhtigten !£reffpunlt. (Sine j?orreItur mörc in biefem ^aHe alfo

j^medma§ig.

SBöre bagegen bo8 3iel (Inienbe Infanterie) nur 0,9“ bo(h»

ber halbe befirithene IRaum olfo 3,75“ gemefen, fo hätte man nur

um 6,61 + 3,75 = 10,36“ ju lurj gefthoffen, eine Sorreltur

roöre alfo feblerboft.
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fann natürlid^ leine Siebe banon fein, ba§ bet Dfftjier

in ber $ta;id unter 3 >>9’^unbelegung feiner iBeobai^tungen au8°

regnen foK, »o in jebem Soße ber mittlere SCrefffunlt liegt; bo8

h)Sre ju jeitraubenb unb oft ganj unau8fübrbor. @8 lommt

»ielme^r nur barauf an, ein t^eoretifc^ begrünbeteS ®efe$ aufju«

fieQen, n>ona(^ man in ber $ra;ct8 oerfa^ren fann.

3n na^flebenben S^abeQen ifi ba^er för ba8 fd^mere unb

leichte gelbgefd^ü^ C/73 mit $ülfe ber oorlSuftgen @d^ugtafeln

bie Sage beS mittlern S^reffpunlt in Sejug auf ben ^ug be8

3iel8 Bon 500 ju 500 SWetern erred^net, wenn 5, 10 k. ^rojent

Otter ©(pfiffe ju furj gegongen finb. ®ie bebeuten 2Reter

unb finb bie 58ruc^tt)eile obgerunbet; + ^eigt ber S^reffpunlt liegt

cor, — hinter bem 3**l-

SlcunonbbteiSigftei Oo^rgang, LXXVII. 8anb. 12
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!DaS nac^ »ctt^em lorrigirt loerbcn mu§, ifl numnel^r

(eic^t ctlennbar unb bur^ bie fflamtnern (| ffli bic j^)rreftuc

um 25®,
1 für bie um 50®) beutlit^ j^eroorge^oben.

*

du bem ©cbtemberl^eft biefer <1^ barauf ^inge«

mieftn, mit mcfentlt(^ ffimmtlicbe ©djiegregcln ucteinfa^t mürben,

menn bie mittlere t^Iugba^n bur^ ben ^ug bed

bie Snitte beffelben gelegt mürbe. üDerfelbe $ortbei( jeigt fui^ auc^

^ier auf baS üDeutlicbfie unb liegt namentlich barin, bag bae @e[eQ

Don ber $öt)e be8 ganj unabhängig ijt. f^Ur beibe ftaliber

gilt annöhemb baffelbe ®efe(, meines man fo formuliren lönnte:

21uf Sntfernungen unter 2000® ijt um 25™ §u lorrigiren,

menn roeniger al8 Vs, mehr olö Vs aller ©^üffe gu furj

gehen; auf grögern Cntfernungen — menn h*'r Sor*
relturen um 25® überhaupt juläffig finb — menn
meniger ol8 ’A, mehr als Vs aller ©^üffe ju lur j gehen.

Um 50® mitb ouf (Sntfernungen über 2000™ lorrigirt

noch meniger olö 'k, mehr als V« Ju lurjer ©chüffe.

@8 ift leicht }u überfehen, bag fich baS @efeh änbern mug,

menn man bie f$lugbahn bur^ bie 2)7itte beS

ben folgenben STabeUen ig erflchtlich, mie eS oon ber ^öhe be8

lehtern abhängig mirb.

12 *
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üllan erficht au8 biefen S^abetlen, bag baS @efe^ mel lom:

plijirter mirb, fobalb bU mittlere f^Iugba^n bur^ btc Slhtte be8

3ie{e8 gebt unb in toie bo^tm abhängig ifl bon bet

$öbe bc8 9(cgel für bic Aorreltur aufjuftellen, bie

leitete berfidficbtigt, ifl unmögliib, menigftend mürbe biefelbe praf»

tifib unbrauibbar fein, ba fie Dor ^Qem einfach f(tti mug.

3n bem fcbon oben ermöbnten ©eptemberbeft l)aht ich ben

91a^meiS ju führen oerfu^t, bag — ooraudgefebt, bag ber 'Hb^

)>rallminfel auffdblagenber ©efc^oge nicht mehr al8 boppelt fo grog

a(8 ber (SinfaQminlel fei — bie @efchogmirlung gegen baS

nicht mefentlieh, oom theoretifchen ©tanbpunft auS abfolut nidht

beeinträchtigt mirb, menn bie mittlere Flugbahn bur^ ben f^ug

be8 @8 lägt ftch nun unf^mer nachmeifen,

bag — obige SorouSfehung über ben 3lbproIImin!eI ouff^Iogenber

Oef^oge a(8 ri^tig Borau«gefeht — bie grögtmögliche SBirfung

erreicht mirb, menn bie mittlere gtugbahn ouf 'A ber $öhe bur^

bae biefen SSerhältnigen ber mittlere Jreff*

punft in ber ÜWitte ber mirlfamgen ©chüge liegt. Sei einem 3iri

con 1,8“ §öhe mürbe olfo ber mittlere Sregpunlt ouf +0,45“
liegen, b. h- fo mie in ben labeUen III“ unb III'’ ber beabgehtigte

Jregpuntt angenommen mürbe. @8 bürfte geh hiernach empfehlen,

biefe Tabellen bei 3lufgetlung ber Äorrelturregeln Ju (Srunbe ^u

legen. Sei einem 3iele öon meniger al8 1,8 “ ^öhe läge bann ber

Sregpunlt ber SKitte, bei einem höhern 3<ele bem guge etma8

näher; hoch bürgen biefe Slbmeichungen ber ©eringfügigleit megen

mohl unberücfgdhtigt bleiben*).

Unter biefen SorauSfehungen lonnte man ba8 ®efeh, menn
man oon ben (Sntfernungen unter 1000“ abgeht, oieUeicht foU

*) 3n nacbgebenbeii Sabetlcn cg bie igtojentjobl ber bireften Xteger

fonsie bet »irtfamen ju futj gehenben @^üge (»oruntet fotche »et*

Ponben finb, bie nicht mehr ol8 um bie holbe Sänge be8 begtichenen

8iaume8 su futj gehen) berechnet für ein 1,8“ hob«* 3>eli »enn bet

mittlere Xregpuntt:

1) auf halber $öhe,

2) am gu6,

3) auf Vt bet $Bhe be8 3itl* ü^gt.

(Xie SCnleituug ju biefet gtechnung gubet man in ben Slorbemectungen

iu ben allgemeinen @^ugtafe(n »on 1865 pag. XX unb g.)
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genbttmagctt auSf|>ie<^tn; %[uf mittteten (Sntfernungen

(1000—2000“) ttitb um 25“ forrigirt, »enn weniger

als V» ober me^r aU */j alter ©pfiffe ju furj gelten;

auf größere Sntfernungen wirb um 25“ forrigirt, wenn
weniger als ‘A ober mel|ral8 */j, um 50“ wenn weniger

als '/e ober mel^r ol8 ‘A (V«) oHer ©cbüffe ju furj

gel>ed.

3Bir Wollen je^t an einem 93eifbict gu geigen oerfuiben, wie

bte j^orrelturen widen, welche Siefnltate namcntlii^ burcß fel^let»

liafte itorrelturen ergielt werben. ®efe|jt, man ^abe bei einem

©(Riegen mit bem fibweren f$elbgef<bfib <tne 1,8“ Ijobe

©(beibe ouf 2000 “ 55 °/a ju lurj gebenber ©dböffe beobachtet, fo

liegt — bie ÜKitte be8 “t* beobjid^tigten jreffpunft onge»

nommen — ber mittlere Ireffpunlt um 11 “ gu !urg; bieKorreltur

©ebrocre« gelbgefcbüb C/73.

1

Srefjpuiilt in tev

aJiittc
iEreffbuiitt niR giiü

Xreffpunft auf *'4

b«t §iJbe

titctic Itrirffiini

)

.T «I . 1

Suinnta
Sreffer) 511 futj

|

bircllc
1

Iteffer

iDUtfam

}U furj
Summu

tueltc

irefitt

1 wivif.uit

1

}u futj
Summa

500 100
1

0 i KX) 50 ' 50 100 100 1 0 100
1000 8H 6 94 50 44 94 78 20 98
1500 62 15 77 46 . 31 77 58 24 82
2000 ' 40 15 55 a5 . 20 55 39 18 57
2500 29 10 39 25 ; 14 39 26

1

14 40
3000 17 0 26 16 10 26 17 9 26
3500 13 6 19 13 () 19 13 ! 6

1

19

4000 8 1 4 12 8 4 : 12 8 . 4
1

12

Seiebte« l^elbgeldbüb C/73.

500 100 0 100 50 50 100 100 0
1

100
1000 90 5 95 50 45 95 78 20

i

98
1500 60 16 76 45 31 76 57 23 80
2000 41 16 57 36 21 57 40 18 58
2500 26 12 38 24 14 38 25 13 38
3000 15 8 23 14 9 23 15 8 23
3500 11 5 16 11 5 16 11 5 1 16
4000 7 3 10 7 3

1

10

’l
3 10

b
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um 25 " bringt benfelben um 14 “ hinter ben bcobjt^tigttn Sreff

«

punit. Sor ber ftorreltur burfte mon ouf 34 »/o birefte Treffer

rechnen, oon ben 55 “/o ju furj geljenben werben 20 noc^ oI8

wirtfam bejeic^net werben lönnen, fo ba§ man in 0umma 54 %
wirlfame 0(^üffe l^at. 91ac^ ber Sorreltur wirb man inbeg nur

not^ 30 o/o birelte Treffer, 9 “/o jU furje, »on benen 6 no(b wirf*

fam finb, aifo in ©umma 36 ®/o wirlfame ©(^ug erwarten bürfen,

b. b- bie SSMrlungen t>or unb nadb ber torreltur nerbalten flc^

wie 3 : 2. !Die ßorreftur war a(fo bur^aud ungerechtfertigt.

9locb beutli^er fteQt fich bied wenn wir eine groge

Entfernung annebmen unb nun bie jlorreltur um 50 auSfäbren.

©efe^t, man habe mit bemfelben ©efebü^ unb bei bemfelbcn 3trl auf

3000 “ 65 o/o (’/j) JU lurj gebenber ©ebiiffe beobachtet. 2)er mittlere

Ireffpunft liegt bann (videSEabellell») ouf -f- 14“; bie Jlorreftur

oertegt ibn auf — 36“. SSor ber Äorreltur haW* a>a« fttta

15 o/o birelte S^reffer unb 8 “/o wirlfome ju furje ©dbug; noch

berfelben nur 5 «/o birelte Ureffer unb etwo 2 “/o Wirlfome ju

lurje ©chüffe; bie 333irlungen oerhalten ftch h**t 23 : 7 ober

wie 3 : 1.

©2 borf wobl loum erwähnt werben, bog oUe biefe SRech»

nungen unb barouf gegrünbeten ^Regeln nur infoweit richtig finb,

oI8 bie ©^ugtafeln jutreffen, b. b- a^S bie mittlern ©treuungen

ber ©ef^offe inne gehalten werben. ®ieB wirb annähernb ber

f$aQ fein, fobalb man nur bie ©chüffe eineB ©efchü^eS berücffich^

ftchtigt; bagegen ig wobt Kar, bag bie mittlere ©treuung einer

^Batterie oon 6 ©efchü^en gröger, oielleicbt erheblich gröger al8

bie in ben ©^ugtafeln angegebene fein wirb. ^ierau2 folgt, bag

bonn ouch bie wirlltche ©ntfernung be8 mittleren Sreffpunlts »om

gug bc8 3icl8 gröger fein wirb, ol8 bie erredbnete (ge ig fo birelt

proportional ber mittleren ©treuung). Sbenfo Wirb auch bie

Entfernung be8 mittlern IregpunlteS oom beobgdbtigten in ben

meigen gälten warfen (nur wenn bie halbe !üänge beS begrichenen

IRoumeö gröger ig, al8 bie ©ntfemung beS mittleren Jreffpunltö

Dom gug beS 3**Ie8, bann nähern geh ber mittlere unb ber beab»

fi^tigte Jregpunlt). $ierau8 ergiebt g^ für bie $rofi8 bie

Siegel, bag man beim ©ruppenfehtegen lorrigiren Wirb, wenn bie

©renjen für bie 3ahl ber ju furj gehenben ©^üge nur annähernb

errei^t werben, bag man olfo beifpielöweife ni^t wartet, bis

wirKich Va aller ©chüge ju lurj gegangen gnb, fonbern lorrigirt.
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»cnn etma bie Hälfte 3U {urj gc^t. 2)er Siegel na^ foQ eine

®tu)))}e, nac^ beten Abgabe man lottigitt, and 6 ®d^üf[en 6e>

fielen; mei|l wirb, ba man bie ©rubbe auf bie lörjete bet burd^

bie @abel begrenjten Entfernung erftbiegt, e@ fitb batum banbeln,

ob man nid^t 25 refb. 50“ julegen folt. gaDen nun bie erjlen

®(bfiffe ber ©rubb^ oQe ju lutj auS, fo wirb ed nid^t nöt^ig fein,

eine ooHe ©rubbe ju crfibiegen, oielmebr genügen für bie Äor»

reIturDon25“ 3 bintereinonber ju lurj gebenbeS^üffe (auf Ent»

fernungen unter 1500“ ftbon 2); für bie fiotreftur um 50 “wirb

eö gut fein 4 gu furje ©pfiffe bintereinonber objuworten. — Sür
bo8 gugweife Jtorrigiren (Snbioibualiflren) ober ifi eS oortbeilboft,

mit ber ÄotreKur gu warten, biS bie burdb bte Siegeln feggefebten

©rengen wirllidb überf^ritten finb, um fidb Dor übereilten Äorrel»

turen gu büt'n> bo b'« angunebmen iji, bag bie in ben ©^ug*
tafeln angegebenen ©treuungen oueb gutreffen.

E8 fei gum ©iblug no^ ouf einen Umfianb bi«9e®iefen, ber

mögli^erwcife bie Slitbtigfeit ber Siefultate in Stage (teilen unb

habet nodb mit in Sietbnung gegogen werben lönnte. iDian will

nömlitb bemerlt haben, bag ©cbflffe, weldbe nur wenig gu lurg

woren, oon ber feuemben Söatterie auS ol§ nidbt gu furgc erftbienen.

Oft baS tintig, fo lann bieS feinen ©runb nur batin haben,

bog bie ©ef^offe nidbt im Sluffdblage felbji, fonbern einen SJioment

fböter frepiren. SSie grog bie Entfernung gwifdben ^ufftblag unb

©prengpunit ift, lonn nur burdb Serfu^e ermittelt Werben; bann

ober btnbert ni^tS, biefelbe mit in fRedbnung gu fteOen. betrüge

biefelbe beifpielsweife 3“, fo würben oHe in ber lobeHe mit +
eingetrogenen 3abl®a 3 gröger, bie mit — eingetrogenen (ab=

folut genommen) um eben fo Diel Heiner werben. 3n Solge beffen

werben bie ^orrelturgrengen etwas oerftboben, nämli^ ber Sirt,

bog bie 3obt ber gu furg gebenben ©efdboffe, auf ©runb beren

lorrigirt Werben foQ, bur^gangig Heiner Wirb als angegeben.

SBfibrenb nodb SEobelle III» g. 33. ouf 1500“ um 25“ gu lorrU

giren wäre, wenn weniger 0I8 15, mehr al8 65 ®/o oHer ©dbflffe

gu lurg gingen, würbe — unter 33erüd(fidbtigung beS UmflonbeS,

bag Sluff^og unb ©prengpunit 3“ ouSeinonber liegen — bie

©renge für bie Äorreftur ftbon bei 10 refp. 55 “/o liegen. 3m
©angen wirb aifo burtb bie Don unS ohne 33erütffi^tigung beS
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qu. Umflanbe« oufgefieaten Siegeln bo0 gu futj ®(bte§en bem gu

»eit Stiegen gegenüber et»aö begünfHgt, »aS a(S ein erbebli(^et

Siad^t^eii nic^t angefeben »erben fann*).

Dlbenburg, ben 29. Oltober 1874.

Siobne,
^aubtmann unb 9attcrie>Sbef.

IX.

i^iterctttr.

3>ie beutfcbe ^rtiQerie in ben @cblaibten bei Stieb mit iöerücfftcb^

tigung ber allgemeinen Serbältniffe in benfelben, unter iBenubung

ber offigieOen Sericbte ber beutfcben SlrtiQerie gufammengefteQt

üon ß. ^offbouer. ^Dritter ibeil. Serlin 1873. ßrnft

0iegfrieb SJiittler unb 0obn. ^önigti^e $of6u^b‘>t'^Iut>3*

^OabenpreiS 5 S)iar! 50 $f.

®a8 ßrfcbeinen be8 crfien unb gweiten Jbeilö biefeö 2Berl8

ifl in üorliegenber 3citf^rift bereits befprocben »orben; bog bieS

mit bem britten SibeU erft gef^iebt, nad^bem berfelbe über 3abt

unb lag in bie Oeffcntticbleit getreten ifl, bütfte im oorliegenben

f$alle gu einem Sormurfe infofern nicht gu machen fein, als eS nur

»enige artiQerifiifdbe SBerfe geben lann, welche ihrem innern unb

anbauernben SBertbe nach »<il oorliegenb genannten auf gleite

0tufe gu flellen finb. ßin ißerotten beffelben ifl nicht gu fürchten.

Sen genannten SBertb erhält eS butch bie barin mitgetbeilten

Sbatfacben, über »eiche bie an benfelben gunächfl betbeiligt gewefenen

^erfonen bie Serichterfiotter gewefen finb; ober auch

Seife bleibt gu gebenfen, in »eichet für jebe ber brei großen

©chlöchten in ber Umgegenb oon 2Reh ber $ert SJerfoffet biefe

SBerichte mit einanber oerglichen unb mit anberweitigen Berichten

gu einem @emälbe oereinigt hol/ bem jene Sbotfo<^^n

möglichfl treue Sufnabme gefunben haben unb ben Slntbeil ber

beutf^en SlrtiHerie an benfelben überfichtlich barguflellen beflimmt

finb. SaS in biefer ^inficht über bie beiben er^en Sbeite biefeS

SerlS gefagt »orben ifl, ^nbet euch DoQe SInwenbung auf ben

"') (S8 bleibt eine alte, mit bteebt gu betonenbe, 9tege(; „eher etuaS

gu lurg, at« gu »eit febießen". ®. 81.
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borUegenben britten, unb lägt in bem S(u8l))ru(ge bereinigen:

„bag borin bie meli^e ben ©egenganb begelben bitben,

mit mögli^ger SoQgänbigleit, Sreue unb ©etnigenbaftigleit bet

überliefert ftnb".

83ei bem Sefen beS Dorliegenben britten ü^bcild lann bor Slllem

bie Ü3etbunbecung beS SlnmarfdbeS ber beutfdben ^eereStbeite jut

@dbta(bt nid^t unterbrüdft »erben, eines ^nmarfcbeS, bet bem baS

^uge gleichzeitig gegen fRorben unb Ogen ju rieten mar, unter

Umgänben, bie auf franjögfcher @eite benen nicgt unäbnli^ roaren,

tbelcge für 'igreugen bei bem Seginn ber ©flacht bon 3ena gatt<

gefnnben hotten, nur mit bem Unterfchiebe, bag f^ranlreich unglei^

geroaltigere ©chläge ju ertragen bernio^te, als baS im 3ahre 1806

berhältnigmagig nur fch»ach gemefene ißreugen. ®urch biefen

Slnmarf^ mar beS übermächtigen unb übermüthigen ^anlreichS

gotjege unb bege Slrmee nicht bon ben äBegen abjufchneiben, auf

benen Oahrhunberte hinburch ber bentfehe 93oben ^anzögfeherfeitS

zertreten morben ig, fonbern ihre glu^t nach ber eignen ^aupt«

gabt ißariS ju berhinbern. ÜDag ungead^tet ber URängel, bie man

ihr nachtrnglid) borjumerfen beranlagt gemefen ig, granfrcich gmolö

eine beger auSgebilbete unb anSgerügete befegen hot, ig entfehieben

in Slbrebe ju geHen. 3h>^f ^auptmage, baS ©emehr, mar ent»

fdhieben bem beutfehen überlegen unb nur hingchili^^ Slrtillerie

mar man burch frangögfehe Sitelfcit berblenbet geblieben, möhrenb

fongige üRängel ju allen gattgefunben hoben unb getS

audh mieberlehren merben. !Dag ge geh }u fchlagen berganb, hot

ge im boHgen 2Rage bemiefen.

Dhne ben ©lauben, bog granlrei^ä ÜRacht bie überlegene

fei, mürbe begen Shieg8erllärung nicht erfolgt fein; aber auch

beutfeherfeits ig man erg burch ben J?ampf felbft jum SBemugtfein

ber eignen SSebeutung gelangt.

®ieS SSemugtfein herborgurufen, mar bem @eige borbehalten,

mit bem bie beutfehen ^eereStheile gum Kampfe borbereitet, gu

biefem geführt unb ihrerfeitS in benfelben eingetreten gnb.

3mmerhin bleibt menf^licheS ^hon unb äBoQen mit Unboll»

lommenheiten berlnüpg, unb mie oerhängnigboll biefe merben

lönuen, giebt geh nirgenbS mehr gu erlennen, als om 2^age einer

©chla^t. Sine in biefer ^ing^t für beibe lämpfenben 2:h«lr

lehrrei^ere bürge eS loum geben, als bie bei ÜReh- 2)ie in ber»

felben eingetretenen ©rfolge unb ÜRigerfolge gnb grogentheil8 oon

ber SIrt, bog ge ber menfehlichen iSoraubgcht ni^t entgegen maren

Digitized by Google



186

unb ba^er aU 3na§fiab für bie 91i(^tig!ett ober Unri^tigteit bet

ju il^rer Streichung getroffenen 2)?agregeln betrachtet nerben bürfen.

!Dag man nachtröglich beffer urtheUen lann, aU jur

@teQe, ift felbftoerftänbii^; habet aber ifl bie f$rage: „ob Dorge«

tommene S^äufchungen hätten oermieben toerben lönnen ober ni^t?"

nachträglich nicht mit ähnlicher ^eftimmtheit ju beantmorten.

3llS befonberö auffallenbe unb jum 9!achbenlen aufforbetnbe

Xhotfoihcn mögen bie nachflehenben hic’c angefährt merben:

1. 2)ie ungemöhnlich großen Sntfernungen, auf benen bie

bieffeitigen Jrupijen burch bie Shaffepotgemehre beS noch

fehr empfinbliche SSerlufle erlitten haäen.

2. jDa« SSorgehen ber SorpS-ärtillerie be8 9. ?lrmee»Sotp8

unb ber SlrtiHcrie ber 18. Dioifion jur gröffnung bet ©chlort

unb Ueberrafchung beö geinbeö in eine mit ihrer linlen glanfe

blo§gef}eüte ©teHung, in Welcher fie ihrerfeitö ol8 ber ttberrafchte

Ihril onjufeben war unb binnen furjer 3eit fo Diele iKonnfchoften

unb ^ferbe oerlor, baß babur^ ihre fernere ©ebrauchSfähigteit

in hoh««* @rabe beeinträchtigt etfchien unb fehr blutige Äämpfe
nothwenbig würben, um fie nicht in bie ©ewalt bed ^einbeö faOen

ju laffen. Sluch fielen hier fchon bolb nach i>r>n S3eginn bet

©chtadht bie einjigen beiben ©efthüße in geinbeö $onb, bie preu*

§if^erfeit8 im Kriege Don 1870/71 Derloren, burch Äopitulation

Don 3)le^ ober wieber jurücferhalten worben finb.

3. 'S)ae burch (ine 2:äufthung über bie thatfächliche Sage ber

©chtocht Deronlogte SSorbringen Don Diet Sotterien beS 7. Slrmec»

Korps unb ber KaDaUeries^2)iDifion d. ^artmann bur^ baS ÜDefilee

Don ©roDelotte nach ©t. Hubert unb $oint bu four, wobei bie

KoDallerie }ur Umlehr gezwungen würbe unb bie IBotterien in

eine Dorgefchobene, auf boS äu§erfle gcfährbete Slufjiellung gelongten,

in welcher bie Don ihnen erlittenen ISerlufte um fo weniger mit

ben babur^ erreichten Srfolgen in äJerhältnig flanben, als bicfe

nicht entfcheibenb ju nennen woren unb ou^ Don anbem, mehr

gefi^erten, SluffteQungen auS herbeigcfUhrt Werben lonnten. Ueber«

bieS führt auch hirr, wie auf ben übrigen S^heilen beS etwa VU
ä^eilen auSgebehnten| ©chla^tfelbeS, baS Slnftürmen ber 3nfan'

terie gegen ein nodh wohlgeorbneteS feinblicheS $euer fehr erhebliche

Ißerlufie ohne bie biefen entfpredhenben Srfolge herbei.

4. ®aS erfie ongriffsweife Vorbringen bet ©arbe=3nfonterie

gegen ©t. Vrioat, ohne bog biefeS bur^ ^rtiHerie^geuet genfigenb

Dorbereitet wor, unb Welches lebhaft on boS änflütmen bet ®ri»
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gäbe 9BebeO gegen ben reiften franjöfifc^en ^Ifiget in ber

Don 2Raie=(a9!£our erinnert.

le^nlid^, n>ie bied im t$e{lung@lriege gefc^ie^t, mirb qu(^ im

^elbhiege bie Infanterie il^re ülaftit fo einjuri^ten ^aben, bag fte

i^ren gegen ben @rgner beabfie^tigten (Sturm nur mit einem

lurjen Anlauf aubjufül^ren not^menbig i)at, mele^er, ungead^tet

bed il^m Dorangegangencn Kampfes, no^ nod) 3J!ögIi(^feit ju einem

überrafc^enben }u machen fein mirb. S3eginnt bagegen biefer @turm

fcgon auf meiter ©ntfernung, fo mirb er ben heutigen g'uertooffen

gegenüber ber fRegel na^ in no^ ^ö^erem 3J2age migglficfen, a(S

bieS fd^on in frühem immer ber goH gemefen ifi, unb

in Shnli^er SBeife, mie bo8 Einreiten oon SaDoIIetie gegen ein

wohfgeorbnetee feinbli^eö geuer.

5. 3m 3tQgemeinen mar ber ärtiflerie-Äampf ouf bem redeten

glügel unb in ber SD7itte ber bieffeitigen ©dhla^ttinie ein h«n»

haltenber, auf bem Iin!en f^tügel aber gegen ben franjöfifchen

rechten ein DoÜfiSnbig entfcheibenber.

Setradhtet man bie Slufjteöung, mie ft^ biefetbe gegen baS

@nbe ber ©cbtaibt geftaltet hotte, fo erfleht man: bag ohne bie

einbtechenbe 9lo(ht unb ohne bie 975he Don 5Dle§ otö 3«ftu<ht8ort

ba« (S^idfal ber fronjöfifchen 9ihein»2lrmee auch in anberet aSBeife

ein hö^fi DerhängnigDoIIed gemefen fein mürbe, alä babur^, bag

fie fidh in fD7e^ eingefchlojfen befanb. 2Bie bem aber au^ fein

mag, jebenfaUb mar bie Sthotfadhe gu Slage getreten, bag $ran{°

rei^, Dor bem nach einem HuSbrucfe Don Samartine Europa jitterte,

menn eS fleh rührte, noch nie einem furchtborern ©egner gegenüber

geflanben hotte, unb bag biefer unterfchöht gemefene ®egner felbft

erfl bur^ bie Don ihm geführten JJämpfe gur ©rienntnig feiner

eignen SlWocht gelongt ijt, mie fte ou8 herben ©rfohrungen unb

au8 ber gemiffenhaftegen unb eingchtbDoOgen gürforge gur rechten

3eit hrrDorgegangen mar.

®en rein ortiHerigif^en Setrachtungen, mel^e ber $ert Serfager

felbg angegeOt hat, mögen hier bie nadhgehenben hingugefügt merben.

Sbgefehen Don ber 8age, in meldhe ein groger ®h^>^ tier lr>

tiüerie be« 9. Slrmee»Sorp8 füblich beö Soiö be la ©uge unb

einige Satterien beS 7. 9rmee>JSorp8 gebraut morben maren, be>

trugen bie Entfernungen, auf benen man gu fliegen erhielt, 1800

bis 4000 (Schritt, unb nur in ben atugenbliden meniger al8 18(X)

Stritt bis gu 400 Schritt herab, meldhe man als entfeheibenbe

begeidhnen lonnte.
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SQcibingd werben bic biet angegebenen (Sntfernungen mit ber

SBerSnberung beS @cbta^tfelbeö ebenfalls neränberliib auSfaQen;

immerbin aber batf barauS gefolgert werben, bog baS ©dbiegen

ber SrtiQerie auf groge (Entfernungen b^ufiS i» erwarten fein

wirb unb ju begen Siegelung ein uerfebärfteS ©eben, nämticb bie

Snwenbung oon f^ernröbren, a(S notbwenbig ju erachten ifl.

©tarle ^ernröbre gnb Weber für ben Offizier noch ©efebfi^*

ffibrer o(S brau^bar ju erachten, aber ju empfehlen wirb eS fein,

ein foIcheS in jeber S3atterie gu haben. Dagelbe wirb au^ anju»

wenben fein, baS nicht genug gu bcKagenbe ©chiegen auf eigene

Druppen nach üfiöglichfeit gu oerbttten.

$otte mon ferner bie Stugenblicfe, in benen mon bogu ge.

langt, ouf (Entfernungen unter 1800 ©chritt gu fchiegen, ols ent*

fcheibenbe wirltich angufeben, fo wfirbe hiermit ber ©ebrauch non

©brapnelS mit ^eitgünbern am Doge einer ©flacht gang auSge*

fchlogen bleiben mfigen. 3n entfeheibenben ^ugenblitfen nömli^

bat man Weber bie erforberliche 3eit> nach bie erforbertiche 9{ube,

um baS ©bropnel.geuer gu regeln, unb über 1800 ©chritte hinaus

ig biefe 9?egelung als gang unmöglich gu begeichnen. Die an unb

für geh bachfi aerbeerenbe S93irlung eines gut gelungenen ©brapnel*

©chugeS mit 3eitgünber lann ihn feiner ©igenthümli^feit nicht

entlleiben: am Doge einer ©flacht, in ber geh bie ®erbältnige

mit jebem Slugenblicfe oerönbern, gu einem 3ufaH*©chuge gu werben.

SaS ben fluSfpruch beS ^errn $erfagerS am ©chluge feines

SBerfeS anbetrifg: „bag wieberum ber Serlug an tobtem SRateriat

augaQenb gering unb baber wieberbolt ber ©ebanfe olS berechtigt

anguerfennen fei, bei SelSrnpfung non SlrtiQeric weniger ben 9{ach«

brud auf baS Demontiren non ©efchüben, als auf baS 9uger*

©efe^tfeben non ^crfonal unb $ferben gu legen", fo bfirfte baran

gu erinnern fein, bag bie frangögfehen ©efchübe, welche jenen

geringen Serlug bewirft haben, in fünftigen ffriegen burch begere

erfe^t fein werben. Slugetbem ober ig ber 8lrtilIerie»Slampf ouf

fo groge (Entfernung geführt worben, bog auf ein gchereS Dregen

beS eingelnen ©efchübeS nicht mehr gerechnet werben lonnte.

3luf 12(X) ©chritt beifpielsweife fonn biefer Rumpf nicht gott*

gnben, ohne bag binnen furger 3rit auch ©efchttbe bemontirt

werben. UeberbieS wirb auch, ber Siegel na^, ber grögte Ißerlug

an ÜKannfehaften unb ^ferben bewirft Werben, wenn ber ©chug

gegen baS ©efchüb fdbg gerichtet wirb.
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XI.

^tnlcitnng jur fiellimmung ber JJuloerkraft in

röliren «nb ber 05efeke ihrer dnimidielnng.

(@c^(uB.)

Slntoenbungen,

Wenn bie SBiberfiänbe A unb pV nid^t 5WuII finb.

hierfür ^ot mon eö oI8 erforberli^ erachtet, bie Semegung

beS @toQengef(!^offe8 im 0toQcnlanale, n>o bie[eI6e ol^ne jebc8

beac^tenStoert^e ^inbernig flatt^nbet, nod^ für ben f^aU befonberd

in S9etra^t ju nel^men, in u>el(^em, äuget bem but^ bie 9Sin<^

bung ber 3^9^ neranlagten äBiberfianbe, au^ no^ bie eben ge^^

nannten äBiberjianbe im ©efd^ü^ro^re tl^ätig finb. !S)ag bieS bon

iebem biefer btei SBiberfiänbe no(^ einem ©efege gefi^ie^t, toelc^eS

non bem für bie beiben anbern ganj nerfi^ieben ifi, gebt au8 ber

©runbgleiibung (1) berbor.

3fi ber SBiberflonb A botbanben, fo ifl bie gegen ben Ouer»

fdbnht be8 @ef^offe8, neicber bem beS gezogenen SbeüS ber 0eete

glei(b ip, wirfenbe ^utberfraft:

a (A a t)

— T+S“
»0 bie bem SBiberPanbe A gleite fßulbetfraft A f(bon bor bem

beginn ber S3en>egung entmiifelt »orben fein mug.

SSom 0toOengefcboge tnerbe boranSgefe^t, bog e8 ba8 ©etbi^t

erbalten bi^be, oifo baSjenige, mit meldbem ee,

eine binlünglicbe lüünge be8 0tollenlanal8 borau8gefebt, in biefem

ytennunbbreijigfin Sal^tgang, LXXVII. Sonb. 13
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in benfelben eben fo grogc @ef(^ninbigfettcn erlangt unb

eben fo groge SBcge jurüctiegt, alS baS ©efe^og im ®efd)fi^ro^re

in bem t$aUe, bag A unb q glet^ 9iull finb.

3)te gegen bie ©runbflä^e bc0 ©toQengcfd^offeS mirfenbe

^uloerfraft ift ber, gegen eine glei^ groge $tä(^e ber ©runbflad^e

beS ©ef^ogeö im SRo^re, mirfenben gleich unb bo^er:

— !Ü a (A + «j)

“D*
'

'
s + S ,

mo i ben in ber 3e>t t oom ©efeboffe im 91 obre guriidge^

legten 2Beg bebeutet.

3)ie bierburdb bemirlte Semegung bed @toQengef(boffeS i)l

bemgemäg eine anbere, al8 nenn A unb q gleich unb

foQ biefelbe bur^ bie 3eit t"/ ©efcbninbigleit V" unb ben 33Jeg

begimmt erfebeinen.

jDabet foQen für bie Senegung beS ©ef^ogeS im Slobre bei

bem Ü3orbanbenfein ber SBibergänbe A unb q bie ^ejeiebnungen

t', V' unb unb bet beren 91i(btDorbanbenfetn bie Sejeitbnungen

t'", V'" unb in Ännenbung lommen, nie f^on neiter oben

angegeben norben ig.

©runbgleidbung ber ^enegung beS ©tollenge«

feboffeS, nenn A nnb q nid^t 91uQ gnb, ergiebt g(b ben gege>

benen (Srtlärungen gemäg:

(24)
dV" a (A-(- « t")

"dF
“

~ä+S^

ÜDiefe ig mit ber IDlaggabe ju integriren, bag S' ber

iöenegung beö ©efeboge« im SRobre angebört unb t"=:t' ig.

2Kit biiefer ÜKaggabe ergiebt g^:

(25) S"
1 Af» apf' 1 af»= S'+2- -i M a^p

af» \» 1

^900 V a«ß ) 72.13 • 11

V

a^p j
+

31453 /•af» '

\1
“5400:.77.180.17.19 V a'b /+900.77.

[
2 gt‘»

^“105

2099

14400.77.180

46061

/at‘» \«

[TW)

i _Otl I ••••
900.77.180.17.56.221^ a?} J

(26) V"=V' +^ + ^-
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Sn bte ©ttße oon ?' unb V' lönntn ^ter bie bafür burdi

bte gorraeln (2) unb (3) bejürnntten Scrt^e etngejiellt »erben.

(27) t"

13

150.

1+^ . A. ‘i+— «t"» 79 /«t"»

V" ^ a 6 L
^ + 175 älT""3000.7 V a^

1 ap 2
1

11 at"»

\ a^ß j
- •

3
1

^“40 a'ß

bioibirt bur<b
$

,

11611

9V a'15 J +36Ö0.77.36V^ a^J J “"J^
*’*®*‘’'

^ + L^~15 a^J+ 600\^a$ J “225.15.11

V a^ß J +10800.7700 a^^ “ 15000. 770 . 17 a? J

14631073 -]\
+ 1800. 8600. 77. 17. 900. 11\ a'ß J

‘

'

J #

SBirb auch t'" = t" = t' gefegt, fo braucht in ben gormeln

(2) unb (3) A unb e nur gtet^ 5RutI gefetjt ju »erben, um bte

bafür geltenben gormetn ju erbalten.

gür gleiche SBege bagegen, nämliib für 2' = 9" — 2'"

werben einerfeUB bie gugebörigen 3«ten t'/ t“ unb t"', unb anbrer»

feitö bie gugtborigen @eftb»inbigfeiten V', V" unb V'" einanber

unglci^.

SWan erbölt in biefem golle nmb bcn gorntrfn (6) unb (2):

für A unb e = 0

<.8, +

unb für A unb e ni^t = 0

nach Formel (2) für baB (Befdbog im ©cftbü^tobte

/ At“ 1 ot“ r
1 AAL, 11 a«ß 120 a«ß [
^“56 alJ

•

-J

24 a?J L 7® I

13'
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(
8 ' „ S' /'At'« 1 at“ r 5 «t'»

.

a J +^- 8 a^J 120 a'ß 58 a<P +

u. f. h).

tDO bie mit ben ^öl^ern ^otenjen unb ißrobulten Don Ä nnb ^
multiplijlrten äluSbrücfe Dernac^ISfftgt {Inb.

!IDiefe SBert^e für q,, q,*, q,’, q,'', q,s :c. in gorwel (6)

eingejiellt unb 8'" on bie ©teile Don 8' gebrod^t, erholt man:

(29)

'* «t'"* ^At‘‘ 1 at'* r 5 at'» -|

^ — +®l a*p 120 8‘j} 66 a^ + •••
J

pt' 1 at'*

[>
A AA
70 a^P

+ • •

])[
1 8

‘"

1 + ^- 2
.

T

50KA
* 3

.
3

,
16.53 ^ 1

8 J + 1100 V. » J
~

2500 . 77 ^ a J+'"J

Die ©lei^ung:

a'P 5 ^a y 50 ^ a J ' j

bifferen3Ürt, ergiebt jt^

at"'»

a'P
= 2 - — 1 +D

2 8
"

2
50CA

* 3(gv- . ]

Den in biefer SBeife befiimmten SBert^ ber 9iei^ie: 1 +-^ •

8'" 1 ’

2 — 5Ö
‘
^ V ~ä J

+••• in bie Dorongegangene ©leit^ung

eingefieHt, ttiirb biefelbc jur no^fle^enben:

at'*

a'P a ^

5 at‘*

ot"'* ot'"*
+ 3 .-

56 a'P
+ •••] + ^ 24 a'P

1 ^^ _1_ r
I 8 <ß

’ 120 8 ?P

1 ot'*

[
A^

^~TO 8 <p
+••

])
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I 1 + 3['
a

(
At'> 1 at‘* r

,

’a'ß 12Ü a'43

®tefe (Slei^ung jur y
• 'ßotenj erl^obcn ‘ober bie Rubi!»

tourjel botauö gejogen ergiebt fic^ mit Serna^Iäfftgung ber ^ö^ern

^otenjen unb ^robulte oon A unb e

1 at * r 5 af>

120 a$ |_^~56 a«ß

1 at‘»

24 b
3 at'»

7Ö“ä^ + ••

3n ben mit A unb q multiplijirten 8u8brüd(en borf l&ier t'"

an bie ©teile oon t' gefegt merben, obmo^t t'" ni^t = t' ift,

ioeil ber barauS bc^t’O'^dc^^nbe Unterfd^ieb in bie mit ben.^öl^ern

^otenjen unb ißrobnlten oon A unb q multiplijirten fällt, unb

bo^er oernodf|Iäffigt »erben borf.

Stir ba0 ©toUengefc^oß

S“
»trb q,=—

+

1 At'»
1

At'» —— fl
5 at'»

. 1
2 a^5 a«P 120 a'|>

^ “ 56 a^ f
...J

1 at'» r. 2 at'» 1 ot» T
24 a<ß U^~105 a'jj + 900

1 at'» r.
1

3 at'»
, 1

24 a'IS 70 a'tJ

®ie Sblflrgungen, »el(^e in biefer ©lei^ung oorgenommcn

»erben lönnen, er»eifen flcb für bie '2{u8fü^rung ber nocbfolgenben

fRed^nungen ni^t oort^eill^oft.

@anj ebenfo »ie für bo8 ®efcbo§ im JRol^re erhält man
bemnS^ft:

(30)

at"»

Tf
at'"» „ af">

ip

1
ym

At'»

a'U
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At‘» 1 at‘» r 5 at'» 1 ,
e*‘ 1 at'»r

a'ß 120w L
^~56 a‘U J+ V 24 a^ [

2 «t'»
,

1 at'» 1 Qt' 1 at'»
~ 106 a'ß' + 900 a'JS

~
• J
~

' 24 a?ß

J_ IL'*
120 a'?

©ei bem ©ebrouc^t ber gormeln (29) unb (30) fefte mon

at"'* at'"* ^ .

Bor ber großen Älommcr an bie ©teile oon —^ unb tn»

At ap At*
ncr()alb berfelben unb an btc ©teile non unb

®te in ben ijornteln (29) unb (30) erl^oltenen SEBert^e Don

«t‘* «t"*
, (V

unb t' in bie gormel (2), unb oon Y'ß'

mel (25) eingejieHt, ergiebt fid) 8' = 8" = 8"', wie bieS bet

Quägefflbrten Dlec^nung jum ©runbe liegt.

®iefelben SEBert^e in bie gornteln (3) unb (26) eingefiellt,

gelangt man ju no<bfiebenben ©rgebniffen, in Setreff beten

nod^ ju erldutern bleibt: baß in ben barin entboltenen Huöbrüden,

meld)e mit A unb p multiplijirt finb, au^ bie ©efcbwinbigleiten

V', V" unb V"' eben fo mit einanber oertauf^t werben bilrfen,

wie bie8 in ©etreff ber 3tiltn t‘, t" unb t'" bereits gefugt worben

ift, unb jwar auS bemjelben ©rnnbe.

9?ad^ gormel (3) wirb:

I

(31)

+

. jLü^i r _ , 1
120 a'J3 |_^ 56

Ei£ . Jl 2iti j.^
, n r~2

^ 24 a'uL^“70 a?+---JJ |_

r 1 at» 5 ^at«

15 . 2 'ßV a'.p[_^— 4 a$ + 88 t^a<pJ

[

1 at» "I

7 a'U
+

J

[

3 at» 1^“40 a$
+

J

J]

an ’ nA ^ in I 1
At

'

24 a'3

JL StlL
"e a'ß

I
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[

1 At At 1 «t» r, 5 «t> )

12Ö rf [^“56 a'43 +-"J
a,Q 1 «t* Ti '11*

I J- • -H+ 'ß '24 a*P |_^ 105 a^P + SOO V^aißy J

^ j_‘ü* Ti-^— 4- • • • -11 r~2~
'45 24 a $ 70 a<P+ jJ L

j «t> «t‘ r, JL !ii* I -- _ .

T2^'äl}[_^~ 4 a'p"*"88 a'45"f 15.

+ -p--
'45

+
'45 '45

]]
All! Fi -Lila. . . . -l
24 a^P 7 a 'P

+ J
1 ll fl -§-11*0- . . -1

' 6 a'p|_^ 40ap + J

3« golge btefer betben gormeln wirb:

(33) V“-V'= |-
-:f -2

î f-jiy fl
20 {ji'9 J L

1 nt* 5
! +

2099 /"«t*^*, 31453

'2160.77 lap 1+240.77.17.36 l a

4 alp 88

46061 rnt>"

'240.77.17.240l a'p^

1 1 r. 2 nt»
,

1
,

] + » (
1

^“ 12 a p 105 ap + 900 1

72.13.11

31453

ap I +
2099

14400.77.180

nt*'^ *

'nt*'

4606l"

'5400.77.180.17.19 lap ) +900.77.180.17.56.22

K a* 1 r, J_ ll , A Fll““ Vt 20 ^ap^ 4 a'B 88 l a'B

2099

2160.77

46061

240.77.17.240

S)abei ifi:

ap I + 94n

4 ap

_ 314^ _
240.77.17.36 lap

my* ]])

[
aP r. 4 nt"'»

l + 2‘„t'"» (^“15 ap
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*"
600 ^ J 225.15.11^ a'ß J +10800.7700^ a

^|} J
251 4 14631073

15000.770.17 ^ a'ß J + 1800.30Ö0. 77. 17.900. 11 )

®urc^ btefe gormeln, in erjler 9tnie bun^ ^ormtl (33),
ifi ber gemeinfd^aftli^e @influ§ ber SBtbtrfianbe A unb
auf bad ©(gießen ermittelt. 2BiQ man bie ©röße eines jeben
biefer SBiberflänbe buri^ witliie^e ©^ie§ergebniffe feftflcllen, fo

mu§ no^, unter fonfi nöllig gleichen Umfionben, mit einer

anbern Sobung gefd^ojfen »erben, atS berjenigen, mit welker für
ben SBeg 2' = 2» — g«< {„ j)en feiten t', t“ unb t'" bie ®t--

f^tDinbigfeiten V', V" unb V"' erhalten worben fmb.

hierbei anbern fic^ bie fonflanten @rö§en a, A unb q um
nid^tS, wäbrenb bie @rö§e « eine anbere wirb unb mit «' bejeid^inet

werben möge.

i&at man burcb biefeö ©(Riegen für benfelben SEBeg 2 beS
©eftboffes bie ©eftbwinbigfeiten 3S', 25" unb 25"', fowie bie

3eiten r', r" unb r'" ermittelt, fo ergiebt fttb:

notb Sormel (6)

ß‘r'">

a^ =

oifo

[4+i(4)-ä(4)‘+n®(4)- ]
at'"»
'

aip '

notb formet (34)

25"' r'" r= (a f J) bioibirt burtb
|^1 + 2 j^l

+
]J

V“‘t“

4 a'r" 3

15 Tf

unb in golge bierbon, oermöge ber gormel (33), burtb eine leicbt

ouSjufübrenbe 3?etbnung:

(35) A= '5 V‘" 25'"

V"'

SB' — (V^' — YO

[-
at*w +

]

Digitlzed by Coagle



197

Sn ©teOe üon V“'— SB'" borf ^ter V"— 33", ober «uc^

V'— 35' gefegt toerben, jeboi^ in ben ®rogen V"— V' unb 35"— 35'

feine SSertanfebung eintreten, bo biefe mit A ober ? nit^t multU
btijirt gemefen finb.

®er bureb bie SBinbung ber 3ögc Derontaßte SBiberfionb mor:

[

a(A+ «t)

a + 3
A sin* (p

3Bie erfiebtiieb wirb, ift bie 33efiimmnng eine? jeben ber brei

SBiberfionbe baburtb möglich gemo^t, ba§ er nach anbern Oefe^en
jur ©eltung gelangt, al8 jeber ber beiben anbern.

35on ben in ben Sormeln (35) unb (36) entbattenen ©rö^en
müffen bie ©ef^minbigfeiten V' unb 35' beö ©efcboffcö im cRobre
unb bie ©efebminbigfeiten V" unb 35" beö ©toHengefcboffeS bureb

toirflicbeö ©db*f§cu ermittelt werben. ®abei Werben V' unb 33'

nur me§6or, naebbem baö @ef^o§ bie ©efcbübmilnbung oerlajfen bot.

@8 gebt bierouö b^rDor» ber 3Beg S, obwohl er eine be=

liebige Sänge haben fann, bo^ al8 berjenige beflimmt erfebeint,

ben bie hintere ©runbflöcbe beS ©efdhojfeS im SRohre biä jur ©e»
fcbflbntünbung jurücfjulegen erhalten hat. Such i|l eS biefer 335eg,

für ben ficb bureb i>*e Formeln (35) unb (36) bie burchfebnitt»
liebe @rö§e Don A unb e ergeben.

3BiQ mon bie burebfebnittliebe ©rö§e ber 3Bibetftänbe be=

ftimmen, bie bo8 ©efebo^ im SRohre Dom 33eginn feiner öe =

wegung ob bis jum Sugenbliefe beS ÜJfayimumS ber

fßulDertroft ju itberwinben gebobt bat, alfo ber 3Biberfiänbe,

tDelebe bei feinem Eintritt in bie 3üge jut Shnlisfeit gelangen

unb unbebingt als bie für baS ©ebteßen wiebtigpen ongefehen

werben müffen, fo mup bietjn befonbereS ©efebübrohr Der=

wenbet »erben, beffen Sänge nur fo groß ip, bap barin bie hintere

©runbpätbe beb ©efebopeS bis jur SRünbung grabe ben 3Deg:
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I

X<" = a . 0,5745378

jurüdjulegen erholt.
_

®ie beefoaftge StfHmmung wirb ober out^ eine juDerlofrtge

fein, weil fie wegen bcr Rürje ber bobei in 8e»

trodjt ju nebmenbe Bewegung jiottfinbet, oom tbeoretifc^en ©tonb»

punite ouö nicht ongefechten werben lonn, wöhrenb onbrerfeiM

biefe Seit htntonglich groß ifi, «m b'" (ginfluß ber bei ber anS-

fUhrung nicht ju oermeibenben fehler ouf ein ihtn julonunenbeJ

SJiooß einjufchränfen.

gür ben hi« bargelegten goß nämlich für:

S= r'= a. 0,5745378

erholt mon noch gormel (17):

«t'"‘ __
a'D

~ 3,8247176

unb bemgemäß für bie in ben gormeln (35) unb (36) noriom^

menben SJeihen bie nochjiehenbcn SBerthe:

2 «f"» 1 1

1-1Ö5 “72.13.11 a^p J
2099 31453^ fgt'“»

+ 1440 . 77 . 180 ^ a^J ) 5400 . 77 . 180 . 17 . 19 a«P J

C
nt'"« 'V*

<^'9 J
46061

+ 900.77.180.17.56.22

1
777^ j^l + 0,1714285715

at'

— ^ 1 nt"“ ^
, JL+ a'P )
— 0,0000150605

+ 0,0000000414

+ 0,0000000000 ^^^^ ± • • • -=0,9395144

1 at"'» 5 i'at"“ 2099 r at"“ \»
+ a?5 7 “240.77.9 aip J

31453 r«t"‘» 46061 fat"“ A»

+ 24ÖT77 . 17 . 36 a'P J 240. 77 . 17 . 240 a<P ^

Digitized by Google



199

r

0 + 4 TTJ 0+2 0"^^JL
+ 0,7318182 + 0,1056818 0,0048464

j + 0,0000000 e
j

±....= 0,4918006

11 51943

. 77\^ a^p J“720.77.39.14^ a'P J+--*

5 «f"»

56

211

'240;

0 "^ a? J 0 ~^® a‘P J 0’^128o(^ a$ J
4- 1,0364955 + 0,0367804 + 0,0000000

+ . = 0,7692702

3 «t'"> 1 5371
^ 70 a'p +63.3 ^ a'P J “ 360. 77 . 1838 J
+ ••• =

(
1 ot"'»

^+6"
a'P

1 r “t'“‘

y + 0,1532214

1 + -If J
— 0,00000061 -7^ I ±- ••= 0,8850796

1 nt"‘» 211 51943

7 a'P +240.35^^ a? J “ 720 . 77T39 . 5 ^ a'p J'
+

1 r «t'"’

= r. .

1
I

1 + 0.1904763 + 0.0052778
( -^ )

(^1+ 6 a'P J
1 rat'"* 'V»

+ 0,0000000
-g

I
j
+ • • . • =0,6734640

1“40 a?5 +6.63^ a^P ) “360. 77 . 72 a'P

1 r at"‘*

— r lat'"*\r 2 nt'"» A I

1+0,7583333

(^1 +¥ a'P J 0 + ¥ a^‘ J
-
7^ 1 — 0,0000015 I

-
7^ j ±

• • • • =0,8266390

iDlit^in erhält man na<^ Soimtl (35);
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_ 8' _{V" — V)
^— V'" ®"‘ "

1

~ ~~ ~

a
. ^(3,8247176) •

. 0,4918006

_ <p.V'"V“ 8" _ 8< _ {V''— V)—
v»‘ — 8'" 8^0,3597146

unb no(^ gomel (36):

9= V
V<« (y _ V') — 8“

(V"' — 8'") a
I
0,5745378 - . 0,9395144[«

1 -
a (3,8247176)*

a . 1,5745378 . 20
0,4918006

]]
V"‘ (V‘‘ — V) — ®'“ (8" — 33')

9= ^ •

(V“ _ 8"') aT0^4350(»

V'4-V' 8" + 33'

h)oV‘"=
2

33"'=
2 nomlic^ gtei^ ben 23Z+

teln auö ben loirlltd^ gemcffenen ©cf^ninbigfeiten gefegt mecben

borf, weil V'" unb S3"' mit A ober q multiplijirt gewefen ftnb.

üDiefe SBertl^e für A unb q fönnen in ben noc^folgcnben Se*

flimmungen bcr ®rö§e « unb beö SRoyimumö ber ipuloerfroft

eingefieQt werben, im f^nll man i^re befonbere ©rmittetung a(8

not^wenbig erlannt, unb halber jur ^ufifübrung gcbrae^t hoben

füllte. SEBerben fic nod» ben gormetn (35) unb (36) nod) für

onbere Sängen beS SBege8 S bcftimmt, ot« für S = 1'.", fo lonn

barauS auf bie Ü3eränberungen gefibloffcn werben, wete^c innerhalb

beö Diohrä im SBiberjlanbe A Borgegangen finb.

2)efiimmung berSröße « unb beö 3)?ayimumö

ber ^ulBerfroft bei bem SJorhanbenfein fommt»

lieber, Dom ©ef^og im SRohre ^u überwinbenber,

SBiberfionbe bureb bie ÜWeffung berjenigen ©e»
fchwinbigleit, mit weleher ein ®toQengef(ho§ Don

hierfür genau beflimmtem ©ewidhtc auf einem eben»

fang hierfür genau beftimmten 2Begc au8 bem ©tollen»

lanale getrieben wirb.

®ie Söfung biefer Aufgabe fann al5 ^auptjwei ber Dorlie*

genben Arbeit betreutet werben.
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9?a(^ berfdben wirb eä für bie elntoonbfreie Sejiflellung

ber in unfern ©efd^ü^rö^ren mit ben oerfdjicbenfien $ult>er>

orten nnb Sobungen ftottfin benben gröflen iffiirtungen,

fowie ou(^ ber Keinem in hierfür genau 3U befiimmenben

punften, nur erforberlicb fein:

„ein 3iot)r non febem Äoliber unb jeber befonbern (gin^

ri^tung ber Bede, in feinem einfo^en Sruppfcben SJer»

fd^Iulfeiie mit einem berortigen ©toUenlonoIe gu Der«

feben, wie er weiter oben bef(brieben Worben tfi, unb bie

©efcbwinbigfeiten ju meffen, mit benen bie @toQenge>

f(boffe oon hierfür genau beflimmtem ©ewicbt burtb ben

©(bu§ ou8 bemfelben getrieben werben."

®ie ?[u8bel)nung biefer SWejfungen ouf alle Sotiber, aüe in

93etracbt fommenben ^uloerarten, alle Labungen unb @inrtibtungen

ber 0eele ifl beSbalb notbwenbig, weil febe ^uloerart unter oer>

anberten Umflänben anberd wirft, unb eS ba^er ein Unbing war

unb bleiben wirb: „eine für alle IBerböltniffe geltenbe ^Puloerprobe

mit einem unb bemfelben ©efc^ü^ unb einer unb berfetben Labung

berbeifüt)ren gu wollen".

ÜDie Dorliegenb gu bewirfenbe Söfung ber geftelltcn Slufgabe

foQ eg möglich ma^en, ben (Sinflug oeränberter 93erbältniffe auf

boö ©cbiegen butdb ein ÜJiinimum oon ©cbüffen fennen gu lernen;

eg foO biefelbe möglich ntaihen, in baS innere beS ©chuffeS ein==

gubringen, wShrenb in biefer ^inficht, bei bem no^ gegenwärtig

obwoltenben iUtangel an S3efähigung hirrgu, burch Diele !£aufenbe

Don ©pfiffen fo Diel, wie Seicht«, eneicht wirb, wie bieö bie (gr^

fahrung gut ©enüge gelehrt hot-

$flr bie SluöfUhrung biefer Söfung wirb angenommen, bog

unter fonft DöQig gleiten Umflänben in gleichen 3ritm gleiche

5D?engen ber ^uloerlobung Derbrennen, bie befprochenen SBiber»

flänbe mögen Dorhanben fein ober nicht. 3luch wirb man baffelbe

annehmen bflrfen, wenn unter fonfl oBHig gleichen UmftSnben nur

bie @ewi^te ber ©ef^offe Deränbert werben.

SlDerbingö befinben jidh in ben hier genonnten goHen bie in

gleiten 3'it'" entwicfelten ^utoergofe in oetfehieben großen

Sfäumen eingefchloffen; jebo^ ift Don ber hieraus heroorgehenben

fehr erhebli^en 9enberung ihrer ©pannung Sfedhnung getragen,

fo baß in iBctreff ber eben gemadhten Annahme nur ber ©inwanb

erhoben werben fann: baß bur^ bie Sßetänbetung bet dföume, in
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bcnen in gUit^en 3<ittn entmicfelten $u(Dergafe befinbeti,

au(^ eine Seränberung t^rer entfielt, and meli^er ein (Sinflug

auf bte mc^r ober neniger rafc^e Verbrennung ber noci^ unon>

brannten Sl^eile ber Vuloertabung abjuleiten fein nirb.

V3ie bem aber auch fein mag: ber ^e^ler, melcber bictauS in

ber iRicbtigfeit jener ^(nnabnte entfieben (ann, ifl jebenfaQ^ ein I

nergleidbSmeife unbebeutenber, unb jmar um fo me^r, ietür}tt
|

bie 3«it in Vetradbt genommenen Vemegung ifl. ,

(Sb loerbe alfo angenommen, bag bie ^eftigleit ber Sntmicfelung

ber Vuloergafe burtb bie oom (Sefeboffe im 9tobre gu flberminbenben

SBiberpänbe niebt Deränbert wirb, ober mit anbern SBorten: „bn§

baburcb bie ©röge « nicht neränbert wirb“.

92un ig, wie geh bieS ergiebt, wenn baS iSbifferenjiai bn

gegen ben Ouerfebnitt beS ©efchogeb wirlenben Vntnerfraft
i

a (A+ at')

= a+ C

gleich 5Kuü gefegt wirb, beren SRayimum eingetreten, wenn:

a + ?' A a + A' A—
V'

~ — c'
“ «

—

geworben ig.

a(A-l-at') i

®iefen Sßertb in bie eingegellt, erhält

man ihr iD'ia^imum;

a + A' c‘

ÜDieS SRajimum unterfReibet g^ non bem für A unb e gl^ill

9?utt erhaltenen nur boburch, bog hi*r c' o« bie ©teile bet füt

A unb Q gleich IRutt geltenben ©efchwinbigfeit c'" getreten ig-

3n bogelbe ben burch bie Formel (19) begimmten SBerth o®“ “

eingegellt, ergiebt geh:

aa a
(38) -^ = -^T • 0,9798180

<Bc'“

=^ * 0/9798180
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3n btefer ©(et^ung flnb bte ©eft^minbigWten c'" unb c' nod^

«nbefannt, unb ba^et^nod^folgenb burd^ bie mit V," ju bejtie^nenbe

@ef(^mtnbtgleit,mel(bebad @totIengcfi^oguom®etDtd^t

ouf bem SHJtge ä‘"= a . 0,5745378 but^ ben ©(^u§ tm ©toHenlanole

cmpfongtn ^at unb a(ö mirflid) gemeffen Doraudgefe|jt wirb,

ju beßimmen.

ÜJlon erhält hierfür uo(^ gotmel (7 junoc^jt:

„i i
''a -f"

1* A '

V' t‘-. Jt‘
° 1

^
C' cc

1 .

Ac*

a a
± *

ac;

Ac' Ar- .i^Ti 5 ar**
• -L . . . .1

a« ^ a'ß 30 a'ß 1^^'“32 aß J

+ iß

1 ar**
fl — 1 - .1

¥W 35 aß + J
FAc' Ar- 1 ttT‘^ r 5 ar—

+1 aa a'ß 30 aß “32Äß

ilL.L «r-
_

•]]iß 8 a ß ~ 35 aß

^ie in bie norltegenbe dtecbnung eintretenben 9iei^en werben

Wiebernm nur mit i^ren erflen ©liebem bejeic^net, ba bie Wcgge^

lajyenen in ben bereits mitget^eilten oufgefu^t werben

lönnen.

a$
ar'> r 1 1=

3
1

q-i + f ±o —
4

= 3| l+T

+

4Ö±®“lWÖÖr^ +

4000.22 q..‘ +
]

[•

Ar' 1 or'» r 5 «r'> "l pr‘ 1 «r'*r

~a¥’30 8 ‘pj_^“ 32 a^J'^ iß 8 'a'ß[^

3 ar^

39

“35 a^ + T ' 2 + 40

19.9

3+0 —

l aa

1 ar-r
8 a'ß[

9

4000.22

+ 4000.16.77 ®+ 4000.20.77.17.7
‘ ^ + '"]]

ar"'»

aiß

r'^=r"‘l [^i_3.^(^:^_bi,oj [bito]]

Digitized by Googli



204

9nan erfleht ^ieraud, bog anc^ in bem Dorltegenben galle, in

bem nid)t ollein bie ©efdjminbijjltiten c' unb c'", unb t'

nnb V", fonbern aud| bie SBege unb A'" non einanber oer»

f(^ieben flnb, in ben mit A unb q multiblijirten ^udbrUden bie

3titen T‘ unb e«' mit einanber oertoufi^t »erben bürfen, »eil bie

^ieraud entfiebenben Unterfc^iebe »ieberum in bie @rögen fallen,

»e((be mit ben ^otenjen unb ^robnlten non A unb p

multiplijirt flnb unb baber oernacbläfflgt »erben. (Sbenfo tfl bieb

mit c' unb c'" ber gflU*

“+ a. 1,5745378
S>teö berü(ffl(btigt, augetbem aber r"'

^c"‘‘
unb naeb gormel (19) «

=

q..= l —

c'" c"

• 0,9798054 gefegt, wirb:

Ac' 1 a* 1 Af*a*

p'<«i
^ ar'* r

0,9798054 a^ß ' 30 a'ß

A I 1 &i' JL Ülü Fl -i 1~32 a'ß +•••
J + iß 8 a'ß F

^~35 a^ + . •

-J
Ac‘ 1 / a. 1,5745378 \> 1

a ^c‘" l^c‘’M,5745378j ’ 0,9798054

r 5 ar"'» ^ 1 aT"“r
iß L^“32 aiß +"“J+ iß

'8 a?5 F

Ar'"» 1 or'"»

a^J 30 ”ä

3 rer"'» -I Ac' 1 / r'" \> 1

35 a'ß J~^~ a iß
c'

' V 1,5745378^
’ 0,9798054

4- bitc = 1 —
Ar'"» Ar'"» F

0,4116744 + bito = 1 - I 0,4116744

1 ar'"3 ^1 5

30 aiß

3 ar'"»

30 32

35 aiß

/ar'"3\» ~l
pr'" 1 ar'"» f,

V a^ j <p
• 8 a'ß F

]
Ar'"» r “r"'*

^ - Tp" 0,4116744 1^1
- 0,0809701

+
(

or'''»\* /or'"»\»
0,0023112 ^-7^) +0,0004516

F--|-y
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1 ,
or*" 1 ar"‘*— - • •

*J+ ^
•

g 1^1
J- 0,0857143

-0,0031212 (“Sf)
+

J
, Ar"'* 0,4116744 P

. ^

aiß /^ ,
1 1 or"'> \ I

^ +
5 aip J V + 20 a?p J

ar"'* /«t"‘* \* /' cct"‘^\*-^ + 0,002409ir-^j +0,0000410f-^j +0,0000003

C
or"'»A* 1±- J

er"'

ar"'* .

a$

a^ ^\^^+24 aSß J

[
ot'"‘ /'ar"'»'\*

1 + 0,1559524 + 0,0034916
J + 0000005

(=S=)-±
• •

•]

ar"‘*
unb bo =3,8247176 ifi:

, Ar"'» 0,4116744 r—
^ a'P

*
1,7649435.1,1912356 [^1 + 0-6464915

+ 0,0353227 + 0,0022939 + 0,0000642 + . . .

.J
7er"' 1 3,8247176 f+

*P
‘ 8 1,7649435.1,1593632 |^1 + 0,5964704

+ 0,0510767 + 0,0000280 ±

.

]
. Ar"'* er"'

"Tf" 0,3297707+^ • 0,3849501

®tefen SBert^ oon q„ in formet (7) eingefiellt unb bte p^ern
^otengen unb ^robufte Don A unb e Dcrna^läffigt, erpit nton:

«r** ar"'» „ PAr"'* pr"' T^ -
3 1^-^ . 0,3297707 -^ ’

0,3849501

J

[>+4X'2 + >in'3+ 0 —

19.9

40 4000.22*^+ 4000.16.77

+ 4000.20.77.17.7
* ^+ *

Weananbbtri§igflet Oa^tgana, LXXVn. »anb.

]

14
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(39)

ar"

r'»=:r"‘» b

ar'"* Ar*“«

a*P a^p

a«P rAr"'»
~ ar"'» L

1^77097 +^ • 1,8183563 • .

1,5577097 — pr"'

'P
1,8183563

]]

[
1 a® rAr"'*

l-T^Tr^L“^- -1.5577097

• l,8183563jj

= r"'— — • 0,5192366 + • 0,6061188
Ct

' * CCT

A A T**

unbb« - =^ a. 1,5745378
0,4116744, r*" a6et= ip:

r*= r"*- • 0,2137564 + • 0,2495236

= r*'* — • 0,5299385 + • 0,3928845

a. 1,5745378 Aa«
,

pa* ,,
• 0,5299385 + • 0,3928845

c"‘ ;pc"'*

®iefe löffln ben Untetfcbieb erlennen, welcher buri|

bte SBiberflänbe A unb q\' in ben bip jum 3lugenbli(f bed iDlofi’

ntutttS Derfließenben PtwWt wirb.

®teQt ntan bie in ben (Slei^ungen (39) unb (40) erl^altenen

SBertl^t Don unb r' in bie gönnet (2) ein, fo ergiebt b«

2Beg, ben bei bem SJorl^anbenfein ber gebockten SBiberftänbe in

©efd^ü^ro^re bab ®efc^o§ bis junt (Sintieten beb SDtafimumS

^uloetlraft jurlicttcgt.

aj»n 1 p I I /aT"'«\* 1
5Do A“'—

^ 6 |_^“30 a*p +36o( a*P

=: a . 0,5745378 ifi, ermatt man mit SSentae^Ioffigung ber ^55«"

^otenjenjen unb ^robulte Don A unb

1 rAr'"* pr'“ n r
Ä*=:Ä'“^a,:g I • 1,5577097-^ • 1,8183563 I I 1

„ 1 or“'« 1 1

• -^-30 a^ - 360^ a*p J ’ 72.44^^ a'ß J
,

’ "
2099 31453

+ ® * 3600.77.180 (^-a^ ‘ 6.3600.77.180.17 aP J

+ 7
46061

3600.77.180.17.56 ap J J
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At'"* 1 ctt" 5 at'"*
- +

at"‘» r
!p 120 a<P |_

agt"' 1 ot'"» r 3 at"‘*

;p 24 a^J L^~7Ö'äf“ +

'56 a<P

xKJS

-^-1.,5577097
apr

'

’~W 1,8183563

• ]

..,]

]4

(
1 + 5 a^

r'"» A
,

1 ar"'*'V

a!p J V + 6 a^ J

[

ar"‘^ /'ar‘"*'\* /'ar"‘*'V*
1 + 0,3 -^ + 0,0172222 - 0,0004292

)
+ -0,0000028 J

+ 0,0000000 2- + • •

-J
ar"

Ar'"* a$
120 lar"'*A/'^ 1 ar'"3'v

(^^+.a'P J(^^+8 aip j(^l+1280"iirj

1 + 1,0364955^+0,367804 (-^TJ+®‘(V)±-J
apr"

ar'
“ä^

QiH 1 ^ n
^ 24 1 ar"“

,

1 ar"“ A W
^^^+6 a^p J^^ + 34 a«p J6 a'P

+ 0,1532214 + 0,0017894

m± ]

(
ar'"*'\*

-ir)

34 a«p

0,0000006

^^=3,8247176 gefegt:

[

Ar'"* apr‘"
’

~i—^ • 1,5577097 —-^ • 1,8183563 I SDlal

"6 1,7649435 . 1,6374530 f
^ + 1,1474155 + 0,2519346

— 0,0240136 + 0,0053819 — 0,0022917 + 0,0001565+ . .

Ar"'* apr"'—^ • 0,0245189 — • 0,1410369

]

14*
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PAr'"* apr"' 1= Ä'" —I • 1,5577097 • 1,8183563 I 0,1371727

Ar"'* apr"'——^ 0,0245189 ^-0,1410369

Ar"'* apr"'= r' — —^ • 0,2381940+-^ • 0,1083919

= a , 0,5745378— ' 0,5905235+ * 0,1706672

$ieiinit ifi ber SBSeg A' im SSergleii^ jum SEBege A'" fejl»

geflent.

d*
P + f

Der S33eg A", ben baS ©toßengefc^oß oom ®e»id^tpr * cos*(p

im ©toQenlanale bt4 jum (Eintreten bed 2Ra;imumd ber $ulDer<

Iroft’ jurüdlegt, ergiebt ji(^ no^ gormel (25), »ieberum mit bet

erloubten SBertaufe^ung oon r' «nb r"' in ben mit A unb e tauU

ti^jlijirten SluSbräden, mie folgt:

A"= A'-
1 Ar** agr' 1 ar"'*

2 $ 'Ji 24

1 r
,1. ar"‘* ^ 1

^21 a(p J
ar'"* /'or"'*'\*

+ 0,1714285715 -^+0,0042857143 I \

(
ar"'*'v» /'or‘"»‘\*
-jp- j

—0,00000042451 1

oz"'* -X*
+ 0,0000000414

z=A‘

+
1

Ar"'*
“T

?}

(/ _
Ar'"*

'P

1

Ar"'»
"t ?

"H
Ar"'*

r Q>

(
or"'*'\* /'or"'*'\

+0,0000000000

nr .
^er“‘

_ 1 .
CC^

_

AQT***

+ 0,1407241

+

&qt"‘
0,2381940 + • 0,1083919

apr"'
• 0,5+-^ 0,1497241

apr'"
r\ ac-i ancn r . n oKOi i cn

N
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!Dte auS btefen unb ben nad^flel^enben Formeln fld^ eige6«nben

Folgerungen in SBorten auSjubrfiden, beförbert nic^t beten ftlail^eit

unb S3efümmt]^ttt. @8 ifi otelmebr ju empfel^Un, biyg man btefe

Folgerungen fdbfi gie^t unb fl^ habet ftete bet nerftbtebenen

begriffe ben>u§t bleibt, mel(i^e an bie Segeic^nungen 2 ', V', t',

8“, V" t", 8"v V", K C', r*, a», C", r" V", C'" r«' gu

fn&bfen ftnb. !l)te Siecbnung fetb{t {)at man l^iec ettoaS au8fü^i<

Itd)er mitgetl^eiU, bamit man au4 burcb btefe fiber bie iSebeutung

bet erlangten (Srgebniffe oollfianbig aufgellärt mirb.

a t**

®en burd^ Formel (39) beftimmten SBert^ oon fottie

ben buri^ Formel (40) beftimmten:
' ' '

' 1,8183563
]][

1 a« rAr'"»

unb bo^er mit Sema^laffigung ber ^öbern $otengen unb ^robidte

Don Ä unb p:

[
2 a® PAr“'* ‘ pr"' ' H

1 ^ L"^ “V *

1-8183563JJ
= r"'» [l _ . 0,2715164- . 0,3169482

]]
*tt bie Formel (3) eingefteUt, ergiebt fi(b ferner:

C
rAr"'» ot‘" n ar"‘« 1

1- • 0,2715164 -^ . 0,3169482
] J

(
1 or"'* 1 /'ot"'*'V* 1 FAr"'»

1 - 15W + I2Ö (tTJ — • •+ 15
• 1*5577097

or*"— • 1,8183563]['-T
ar"*‘

a?S 11.24 (
ar*"« \«

a?) J

unb »eil c'"

c':

11 Ar*" 1 «T**** r
, 1^ 4- . . -1

i) 24 a'f3 |_
7 a<p + J

1 artut r. 3 cer*"*

6 af 40 a? + • • •

J
a 1

fl ^ ar*"»
c —

.

'W
'

2 [
1-15 a!ß

•
120 ^ a'P J

;]|iH:

1 — rAr*"»

L
0,2715164 — pr"*

• 0,3169482
]]
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+ [l - [^’ • 0,2715164-^ • 0,3169482]]^ ^
1 pr"' T r 1 «r"‘«

15 L“rr
• 1,5577097 -^ • 1,8183563] |_1

-

-ifar'"» ^k* 2099 ^ar"'» > 31453 tf
<ar"'»'

88 1L JF

~
240 . 77

.

,9^ a® ^
1+ 240.77,17.36 i

46061 rar"'*' .1 Ar"' .1 o^"» r
240 .77.17. 240\ a® j+ - • •

J " ® 24 a® L
1 ar"'i

+ .1 ^ .
11 ar"'» r 3 ar"'»

7 a® J V 6 a® L1~40 a®

+
]

!Z)a^ec loitb mit Sernad^Iäfflgung bet i^ö^etn ^otenjen unb

^robulte con A unb

c'= c‘“ — c'" 0,2715164+^ • C" . 0,3169482

jt"
,5577097 —^ • 1,8183563

]
,

ar"'* 1 1 rAr“'>

+ !ß
' 2 15 |_

a!|}
' 1«

(
“I 1 ar"‘*^>

,

1 ar"'*'V f 1 ar'“* A j^l

1+4 a'tJ J ^1+2 a<P J^^~55 a*P J

+ 0,7318182 + 0,1056818 J —0,0048464 J

+ 0,0000000 +
I

ar"'*

ar"'»

a<ß

Ar"' 1 a® r-T • 24 • f-T +
(^^+6 a® J

+ 0
,
0000000 * ± • • •• •]

ar"'»

ap 1 a® F-.-— • '6‘
" Y 1 ar"'» r 2 ar"‘»'V |

^ + 0,758333

(^^+ 6 a® J (^^+ 3 a® J

(
ar"‘»'\» /'or"'»'V» T

-0,0000015 ± • • •

•]
ar"'»

a®

3n biefet ®Iet(^ung finb:

a r"'» = 3,8247176
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Ar"'« Ar"'* c"‘ 1,5745378 Ar'"> a, 1,5745378

aip-
‘ ~ a^J ' a. 1,5745378“ a^ ’

r"

pr"'
c'" =

Ar"'
1,5745378

c'" . a. 1,5745378

a. 1,5745378
= • 1,5745378

unb ergtebt fld^ ba^ec btcfctbe ald bie nad^flcl^enbe:

(44)'
Ar' &p

c'= c'" — • 0,4361120 — ^ • 0,1411317

= c'"— • 0,6866750 — • 0,1411317

Sd tf! ba^er b{e Dom @efc^offe im Slugenbüde b^S SD7o;tmumd

ber ^uloetfraft bet bem 3$or^anbenfettt ber SBtberflänbe Ä unb

()V', erlongte ®cf4|ioinbigIeit c' fietö Heiner, al« bie ©ef^roin»

bigleit c"', melt^e c8 in biefem Slugenblide ^aben mürbe, nenn

bie SBiberftSnbe A unb nic^t Dorl^anben genefen nSren. Db
bie 3e*t ^ «nb ber SBeg X* ebenfoH« Heiner ouSfoHen, aI8 bie

Seit r'" unb bet SDJeg A'", lann jebo^ erfi na^ bet Sejiimmung

ber geboxten SBibetjlänbe burc^ bie gotmeln (35) unb (36) ent*

trieben nerben.

5Dq8 juleftt erboltene (ärgebniß in bie gormel (38) eingeflellt,

erhalt man als baS 3J{a;imum ber gegen ben Ouerfc^nitt beS

©ef^offeS nirlenben ^uloerfraft:

a(A+ nr')_^ ^?c'"» 0,9798180

® a
l^c'"

- -07 0,6866750-^ •

0,1411317

J

<Pc'"*. 0,9798180
(45) = —1= TT —TT =i

a I l--pn7T •

0,6866750-^.0,1411317

J

3n biefet gormel !ommt c8 nod^ batouf on, bie botin »or*

fommenbe ©efc^ninbigfeit c'", neltbe nur meßbar i|l, nenn bie

SBiberPänbe A unb ^V' nid^t oorl^anben ftnb, butt^ bie bei biefem

Sotl^onbenfein ju meffenbe ©ef^ninbigfeit V," be8 ©toKenge*

f(^o|fe8 ju erfeften.

gftt biefen 3®edt ifi bie für bie ©leicbl^eit ber S33ege 8"

unb 8“' geltenbe f^ormel (32) ju benu^en, nel^e nad^ A unb e

georbnet, ju bet na^fiebenben nhb:
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(46) = VäöVa?.(vÄG^)‘[ JL£^
^ 4 a«p + ]

[
j_ ^3 r, A ll A^ Fl A^“60 aip L^“56 a<p+

'

'JJ—
‘‘ 24 a*p |_^ 7

t* r 5 ots l'^ a(> ^
^L^~56 +

«t3

]
1 at®

60 äl

1 at3“
6“äl

I A A®+ 12 a'P

3 «ts

^~^äT^+ '

A ^
1 nf\ - «1 )*

'

]
1 ot3r

,
2 ats 1

“12 a?!^^~105a^+
'

‘J

70 a'P

1 «t3

4 a^p +

3 at3

TOa^ +

][

]])

]+^*i(^) \j
2 at3

^ 105 a¥ + b

3n btefet Formel toerben für ben oorliegenb gegebenen ^aü:

8"= 8'"= 1"'= a . 0,5745378

«‘® „H"' 1 ri'"'v* 1
,

9 1
a?)— ®|_a + 5 [^a. J~50F» J+UOo(^a J J

ar'"3
ba^er =-^ = 3,8247176

a:js

a . 1,5745378
unb t= r'"=

1 «T-'"?

“ 4 a'P +
3 ar'"3

1

40 a'P -T

3 «r'"3
1

70 -r

1 cr'»3
1

7 a!p “T

5 nr'"3

56 a^P +
2 ar"'S

i

105 a3J ^

= 0,4918006

= 0,8266390

= 0,8850796

= 0,6734640

= 0,7692702

= 0,9395144

(Sa ergiebt ba^er, weil V" = V/'= bet ju meffenben
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@efd^toinbigfeit beö ouf bera SEBege k'" au6 bem OtoHenlanal ge«

d* P+f
triebenen ©tonengefcboffeS com ©etoit^t a« feß«»

y,«_c«/— v«_A . ^(3,8247176)» 0,4918006
[^1

3^8247^6

60 0,7692702 I —

3,8247176
]

r"'c"' 8,8247176

24
0,6734640

0,7692702
c"‘ 60

ap /^a . 0,5745378 3,8247176

a ~ 6

3,8247176

)-

0,8266390

12
0,9395144

3,8247176

12
0,8850796

a (3,8247176)3
-r Ql« j«i

,

— 0,8850796

240

])

[o,90,4918006 I 0,9395144

c"'=V,"-y • • 3,8247176

3,8247176
(
3,8247176

20
0,4918006 I 1D

47176 „ rO,6734640
gQ
— • 0,7962702 I — 1,5745378 I

gi

—

60

])

0,5745378— 3,8247176
0,8266390

<>>9395144 0,8850796 a
(3,8247176)»

12 — 12 + a. 1,5745378.240

0,9395144 — 0,8850796

c'"= V,"-

-“f (o>

• 3,8247176 ^0,0894380 — 0,0643706^

[o,i0,5745378 — 3,8247176 0,1423094 — 0,0016317'])

(47) =V,"-

= V,»-

Aa
WW‘
Ar'"

• 0,0958758 — ^ • 0,0364852

• 0,0608914 — • 0,0364852

S)em ^(eige anberer metbcn bic oortiegenben StuSrecbnungen

für ben SaQ übeilaffen, bag man bit 93emod^Iäffignng ber
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$oten)«t unb ^robnlte oon A unb q ald ni(^t me^c )ut5f{!g tx*

achten loiQ. Snbeg nirb btefer ^aU nur cintreten Unnen, nenn

baS 9Iobr bur^ ben.9Biber|lanb A nabebin Dtrfeilt i{i, ober fo

f^matbe Sabungen gut Slntoenbung gelangen, bag bo0 @efcbog int

9{obre {leden bleibt

Den in gormel (47) erbottenen SBertb oon c'" in bie gomtel

(45) eingefiellt gelangt man }ur DoQfiSnbigen Söfung ber bin

geteilt getoefenen Slufgabe bur^ bie na(bfiebenben @rgebniffe:

3na;imum
bet ^nloerfraft im Oef^übtobte gegen eine glfi^e,

melibe bem Duerfdbnitt beS gejogenen Db^ü^ bei@ee(e
glei^ ifi, befKmmt bur<b bie mirlliibe IDJeffung ber ©efcbioin^

bigleit V,".

—p- . 0,0608914 + 0,0364852 I35a c'''* = V,»» — 2V,“

iß unb bie bobnn ^otenjen unb ^robulte oon A unb q }u oet>

nadjläfßgen ßnb, ergiebt au8 ben Formeln (45) unb (47);

a(A -}-ar') aa
a + c'

^ . 0,9798180 ^V,"— ^^-0,0958758 - ^ • 0,0364852^
a • 0,6866750 -^^ • 0,1411317

J

?P 0 9798180
2 • 0,0958758 -j" "p" ’ 0,03G48o2j i

1 —^4^ • 0,6866750 - 0j. ’ 0,1411317

(48) = 0,9798180 + A . 0,4949234 + p V,“ .

0,0681613

J

^+T
eher, »eil 5B=—-—r~ «ß:' ^ gco8 *

9>
'

^= 0,9798180

u
i’ +T

. V

'

ageos'y '
"• + A . 0,4949234 + q V," . 0,06816131

Der SinPng, ben bie aajibetßonbe A unb pV auf baS ÜJiofU

mum bet ^uloerfraft außflben, tritt biet oor Äugen unb bur(b
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coB^ tp im 9}enner ebenfaQ9 ber (Sinflug bec äBtnbung bet 3^9^

auf baffelbe.

392agge6enbe ®röge «

füt baS mebt ober toentger heftige 3ufa>”tnen6rennen

bet ^uloerlabung unb bie batauö betoorebenbe 3et<

flötnngSltaft (Offenfioität ober 93rifanj) bet ^ulbetatt.

©teicbung (48) ergiebt fi(b:

a= 0,9798180 + A . 0,4949234+ q V," .

0,0681613

J

tt)o no(b Sormel (44) ju fegen ifl:

c'= c'"—

•

0,6866750—^ -0,1411317

unb mit ^ülfe oon Formel (47):

c'= V,"— -0,0958758—^ -0,0364852

Aa ao— - 0,6866750 — - 0,1411317

Aa a o= V," — • 0,7825508 - - 0,1776169

fo baß fi(b ergiebt:

"V ** A
(49) a= 0,9798180l ^'^—-^•0,2876274-

pV,»*
• 0,1094556

= ^.0,9798180 P “I“ o
V,">—A .0,2876284— flV,".0,1094556

agco8>gt>
^

35lefe @röße muß biefelbe bleiben:

„eS mögen bie ÜBiberftänbe im 91obte oom ©eftboße }u

übermättigen gemefen fein, ober niebt."

Ü)agegen mirb fte oerSnberliib auöfaKen:

„mit ber ^uloerart, ber ©röße bei Sabung, bem bur^

bie ®tBße a beflimmt erf^einenben SobungSraume (Der*

töngerte Äartuf(ben), bem Äotiber bc8 ©efebügrobtS :t."

fo boß einfeitige ißuloerproben niemals über bie mebt ober toeniger

beßere Serwenbbarleit irgenb einet ßJulDerort für ben einen ober

onbern 3»>etf entfebeiben bflrfen.

S)aß fttr biefe (Sntf<beibung ou^ baS ÜJ^oment ber Sewegnng

in Setraebt gejogen merben muß, mit bem bad @cf(boß bie ®e<

febügmünbung oerläßt, iß felbßoetßänblt^, unb erfdbeint eS, ber
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finb, btntn b'

9nom<’p^ no<^ gegeniofiTtis Derbrciteten begriffe »egen,

ti!^t überflüffig, barauf ^tnjuwetfen : bog man unter biefem

ment bo4 ^lobuft oud ber 3Ra|fe ttt @ef^offeS in feine

fd^minbigleit ju oerfieben bot, unb n!(bt in boS Duobrot feiner

®ef(blDinbig{eit (lebenbige ftioft).

2)er Unterjeiebnete bot fein Sebenfen unouSgefproeben ju taffen,

ba« fi(b ibm felbfl aufbrängt, unb habet nodb ju ertsäbnen: ba§
bie bem Siber^onbe A gleitbe ^^uloerfraft A not bem SSeginn

ber 93emegung bed ©efdboffeS im 9iobre entmidfelt fein mug, unb
bog bober bad ©tollengefcbog, melcbeS im ©toQcnfanate feinen

ÜBiberftanb, ober boeb nur einen ate 9fuQ anjufebenben, jn über«

minben erbält, ficb um einen äuger^ furjen ^cittbeil früher in Se<

megung fc^t, olö jene«.

S)iefem iBebenfen mirb babui(b naeg iDiöglt(bfeit ju begegnen

fein, bag man ben beginn ber ©ntjfinbung ber $utoerIabung ni^t

an bie ©teQc legt, n>o ber ©toUenfanal in ben BabungSraum

münbet, fonbern an eine bietoon entfernte ©teQe. ^ber felbft atS«

bann, toenn gied ni(bt gefebiebt, mirb man bieS iBebci)fen ju be<

feitigen tm ©tanbe fein, mie noch naebfotgenb crficbtlicb »erben mirb.

Serootlfiönbigung

bet bargelegten Zlftoxit jur SReffung ber ^uloerfraft

in ©ef^übtöbten.

ÜDureb bie formet (1) ifi oom miffenfcbaftlicben ©tanbpunfte

aus baS altgemeine @efcb ber ©ntmidetung ber$utoer>
fraft in @ef(bübcöbten oor klugen getegt, infomeit ein fot^eS

fi^ aufftetten tögt. ättte übrigen gormetn ftnb gotgerungen auS

berfetben mit $ütfe bet SBiffenfiboft.

Jfommt eS barauf an, nur auf bem üDege ber (Erfabrung

bie ©ntmidtetung ber ^utoerfraft in ®ef<bübri>bren fe^jußellen,

ebne bag für biefe (Sntmidetung ein ©efeb sorbanben ifi, mettbeS

bie äBiffenfcbaft ju feinet ©runbtage b»t, fo gitt bici^für bie na^^^

ftebenbe tBetraebtung.

(ES fei für einen gegebenen SoQ ein ©tfdbübrobt mit einem

©toOenfanat berfeben morben, mie er in oortiegenber Arbeit bereits

befcbticben ift.

SBerben aus biefera fßobre gmei einonber oöllig gteiibe ©ebüffe

getban, unb mirb mit febem berfetben ein ©tollengeftbog aus bem
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(StoQenlanolc gtfc^offen, »on btnen baS eine ein ctieatn nermag,

©ctoi^t erholten ^at, dd baS anberc, fo wirb auf b^VH^nlts-

beibe gleichen 9I$ege bab f^werere eine etwa« längere

3eit jubringen, al« ba« lei^tere. !Die 3cü ^tnbut^, um
weiche bieS gefcbic^t, empfängt ba« fc^Werere ®ef<^o§ non ber ißul«

nerfraft eine (Sinwirtung, welche baS (eicbtere ni^t mehr empfangen

fonnte, weit eS in berfetben ben ©tollenfanal bereits oerlaffcn ^atte.

yim ift bie auf ftbc« ber beiben ©toUengef^offe erfolgte ®e>

fammtwirlung ber ^utnerlabung glci^ bem iDioment ber tSewe«

gung, mit bem eS ben @tollentanat oerlägt, nämti^ gteidt feinem

@ewi(bt multiplijirt mit ber i^m mitget^eilten @ef^winbigteit

(nit^t Ouobrat biefer ©ef^winbigfeit), unb ber Unterft^ieb

biefer beiben Snomente ber oollgttltige unb einjig rid^>

tige iDiaagftab für biejenige ^ulnerlrfraft, welche im

©efc^ü^ro^re innerbolb ber 3«* wor, um Welche baS

fc^wcrere ©tollengefc^og im ©toQcnlanale länger nerweilt t|at, atS

ba« leid^tere.

3Ran nerftel^t nämtid^ unter jhaft bie Urfa^e ober Seran«

laffung jur 33eiänberung bcS tBel^arrungSjufianbe« eineS ftörperS,

eS mäge biefer ein 3><fl<>«b ber 9{nl^e ober ein 3ufianb ber 8ee

wegung fein. S)a« 3)7aag für il^re ©rüge ift il(|re Sßirfung, näm«

ti(^ baS äJiaag, um wel^e« fle ben eben geballten tBeborrungS«

jnfianb geänbert ^at tDiefe Slenberung aber ifl bie %(enberung

beS SWoment« ber Bewegung beS ÄörperS, unb le^rt bie fKed^anif,

mit Weld)em jDcude biefelbe in ber 3s<t 0tattfinbenS erfolgt

ifl, wenn man ficb bie Ihraft atS fotzen norfleOt.

3m nortiegenben i^aQe barf für bie eben gebockte SBeflimmung

bie ^Bewegung beS 0tdIengefiI)o{feS im 0toOen!anaIe um fo me^r

als eine gtei^fSrmig befc^Ieunigte angefe^en werben, je fürjer bie

3eit ifl, in welker bie in ©etracbt ju ne^menbe Slenbetung beS

SDlomentS ber Bewegung fiattgefunben ^at. SKit anbern SBorten

^ei§t bieS fo oiet: ba§ mon innerbotb biefer furjen 3«t

oerlraft ols eine gleic^bleibenbe ober unoeränberlic^e betrai^ten barf.

^ür unenbli^ fleinc 3ctten ifl biefe Sorfiellung ooOflänbig

richtig; immerhin aber bUrfen biefelben fthon merllich grog werben,

ohne bag barau« ein beachtenSwerther Achter h^roorgehen lann.

SlnbrerfeitS bleibt ju beachten, bag für bie ongeregte Seflim»

mung bie bei ben thotfochlichen SDleffungen nicht ju oermeiben ge»

wefenen gehler um fo fchwerer inS ©ewi^t fallen, fe Heiner 3^il<n
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ftnb, bcnen.bie btt 9ie^nung }u nnteriDecfenben 9enberungen be3

ÜBanwniS ber S3(toegung angcbören.

97{an befinbet fic^ in biefcr $infi(bt, fo gu fagen, gtoifi^en

0c^na unb S^aribbid. de fieiner bie 3ctten befio tid^tiger bte

Sie^nung unb um fo größer ber (Sinflug ber Schier, unb um«
gelebtt

3(e^nlt(^e Srnägungen l^aben bet faß oQen ©cbtegoerfu^en

eingutreten. 3^nen gerecht gu toerben, n>trb nur möglich» wenn fleh

mit einem hohen Uliage non Erfahrungen ein hoheö äJiiaog wiffen»^

fchaftli^er Silbung unb gereiften Urtheilö oerbinbet.

Xritt im Dortiegenben ^aUe an bie @teQe ber gleichförmig

befchleunigten Seuegung bie burch bie formet (1) befiimmte, fo

lönnen bie gebachten 3eiten eine oergleichömeife fehr erhebtidhe

@röge erhalten, ehe bie ^Rechnung in irgenb beachtenötoerther äBeife

unrichtig wirb.

^uf ®runb ber eben mitgetheilten ÜCheorie ftnb URejfungen

ber $uloerhaft ober @aöfpannung (beibe ^Benennungen begei^nen

baffelbe) in einem brongenen 6^fbr.: unb bronjenen 12$fbr.«

IRohre in ben Sohren 1852 bis 1854 erfolgt, aber mit ber ®r=

nennung beS Untergeichneten gum ^Referenten ber Serfuche mit

gegogenen ©efchühen abgebrochen woroen.

3)ie Slngohl ber ©chüffe, mit benen biefe SIReffungen erfolgten,

betrug für ben 12^fbr. 383, unb mog für ben Gipfbr. etwa eben

fo geog gewefen fein.

Eö hoben bohrr bie beSfallftgen UReffungen eine bereits er>

hebli^e HuSbehnung gehabt, unb ergab fleh babei im Sltlgemeinen:

bag bie @röge ber Ißuloerlraft im ©efchührohre unb baher auch

ihr SBachfen unb fjallen in bemfelben, oon 3oH gu 3oQ beS

S93egeS, ben bie ^ugel barin gurücfgntegen hotte, ober oielmehr

für bie gu biefen SBegfheefen gehörigen 3«lon, thatfä^lich mit in

hohem 3Roge befriebigenber @enauig!eit begimmt werben fonnte,

biefe Segimmung oifo nicht mehr bem gleiche bloger ^hontagen

angehörte.

MerbingS hoben bie na^ jener 3c‘l SRobe geworbenen

^Regungen mit bem globman>^pparate mehr Slnllang gefunben,

oieUeicht auS ber Urfache: weit man geh einbitbete, bamit fofort

baS ÜRa^imum ber ^uloerlraft gu erhalten; jebenfalts aber beS.

hotb: Weit man baS SBefen biefer ?lrt oon SDZegungen nicht richtig

oufgefagt hotte. Eine SBaage, welche baS @enicht eines JPörperS
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ober bte ®r5|e einer Straft augenblidCIid^ ju beflimmen nemtag,

gehört in bad 9tei^ ber Unmögti^teiten, unb fd^on <mä biefer

Urfad^e nmt bie in aQe äBett oerbrcitcte iÖteffung beS fDtafimumd

ber $ulDerfraft mit bem 9tobman>^barate eine bloge (Sinbitbung.

2)ie 3)te|fungen ber im ©efcbübto^re tbätigen ^uloerfraft mit

$filfe i>ed and bem @toQenIanale etfolgenben ©(^iegenS mit

0toQengefc^of[en oon Dcrfd)iebenem ©emic^t lönnen mit ber beceitd

angegebenen 93e{iimmung il^reS iDta^mumS in Seibinbung gebracht

werben, wie folgt;

U

d’
^ "I”

SRac^bem für biefe öefiimmung mit bem ^ .— wie.
D* cos* g>

genben 0toQengef^offe gefd^offen worben ift, fliege man, unter

fonfl DöQig gUid^en UmftSnben, noch mit einem etwas f^werem

unb etwas leistem, unb berechne aus ben Unterfebieben ber }u>

gehörigen SewegungSmomente bie Kräfte, welche innerhalb beS

@ef(hührohrS lurj Dor unb nach bem 3eitt>unlte thätig gewefen

finb, in welchem baS
d2

P + -

fchttere ©toQengefchog fo eben

0inb biefe Strafte nahehin

D* cos* <p

auS bem 0toOen!anaIe gelangt war.

einonber gleiih, fo lonn ber 3eitf)unlt beS SUtafimumS ber $uU
oerfraft als rid^tig beftimmt angefehen werben. ©egentheilS erfdheint

baS SJerfohren ju feiner Berichtigung babur^ oorgefd^rieben, bo§

bis JU bemfelbeu bie ^uloerfroft im Siohre im SBachfen bleiben

unb bemnachft abnehmen mug. hiermit wirb in bem URaage, al8

man bie HJieffungen genau auSjuführen oermag, namentlich ober

in bem iDtaage, als man mehrere 0^üf[e einanber oolllommen

glei^ JU mochen im 0tanbe iji*), jeber wefentliche fehler in ber

SBefiimmung beS bem aJioyimum ber Bulberlroft angehörigen

SlugenblidS jur Unmöglidhlcit gemocht, bie SBiberflönbe im ©ef^flh»

rohre mögen fein, welche fie wollen, unb bereits ermittelt fein,

ober nicht. ©leichfaUS erregt hi^töei ber Umftanb lein Bebenlen,

*) SESteb im 5ßetf^tu6tei[ »on ber Sertiefung au8, in ber bev

©eelenboben befinbet, ein fianal nach rüdwävts unb ein jweiter nach

feitwärta geführt unb in jeben ein ©tollengefchoß getaben, fo laffen fich

mit einem unb bemfelben ©dhujfe jwei fUleffnngen ausführen, für »eiche

ber Sinwanb einet Serf^iebenheit ber SSirfung ber ipuloerlobung »on

einem ©^uffe jum anbern nicht erhoben werben lann.
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bag in i$oIge beS SSßibetfianbefl A bie Seacgung beS ©efi^offeS

im 9iobre um eine fel^t luTge 3tti beginnt, a(d bie beS

©toOengef^offed im @toIIen(anaIe.

Son bet gefammten Semegung bed 0ef^offe0 im 9?ol^re ifl

bie bis gum 3lugenbliäe be9 SDtojnmnnib ber ^nloerltaft fiatt«

ftnbenbe bie fSr ba0 @(^iegen entft^eibenbfie. 0o furg ou^ bie

3eh ift, »eltbe bU gu biefem Siugenblide oerfliegt, fo lann boc!b

auf bem Dorftebenb angegebenen 9Bege Aber bie (Sntuidelung bet

$ulDerfraft to&brenb berfelben üuftlärung erhalten teeiben, nenn
man mit @toQengefcboffen Don geringerem ©emit^t f<bie§t, alA
ba0 ffir ben Sugenbiid bed ÜRajeimumS ermittelte ifL

Son ben bici^bei gu ernartenben (Srgebntffen ^at ber Untergeid^nete,

na<^ ben in biefer ^infiebt non i^m bereite gemarbten ©rfabntngen,

in Slueficbt gu fteHen, ba§ fie befriebigen Derben.

ÜDie ©igentbAmlicbteit biefer ^rt non S3erfu(ben giebt ficb auf

bas entfebiebenbfie batin gu erlennen: „bag bie ©efdbDinbigleiten,

mit benen bie ©toüengefeboffe ben ©tollenlonal oerlojfen, um fo

gröger anSfaOen, je Heiner ibr ®e»i(bt Diib, bog fitb aber bem«

ungea^tet ibr im ©toUenfanale empfangenes SemegungSmoment

mit ber 3“n»b™* ©emiibtS nergrögert.“

3)a8 bici^ntit auSgefprodbene ©runbgefeb tfi baffelbe, Die eS

fi^ bei bem ©Riegen auS jebem ©eftbflge gu ertennen giebt.

Denn bieS ©(biegen unter fonfi nSIlig gleichen Umgänben
mit nerfdbieben fdbDeren ©ef^offen gut SluSfUbrung
gelangt üDer geDöbnlidbe ^robirmörfer in bem baburdb be«

gimmten ©inne mit ^filfe ber SSJiffenfdbaft gut ^nmenbuug

gebraut, uermag als ißuloerprobir^Sngrument noch gang anbete

©rgebnige gu liefern,- olS man fie but(b benfelben in b«gebradbter

SQSeife gu erbalten gemobnt ig.

SBon ben SKegungen ber iguloerlroft im ©ef^übrobre inner«

halb ber 3ctt na^ bem Hugenblide ibceS ÜTio^imumS Derben Stuf«

Härungen Aber biejenigen Seränberungen gu ermarten fein, Delcbe

bie fAt baS 3ufo»tmenbrennen ber ^ulnetlobung moggebenbe ©rßge

a Däbrenb eines unb begelben ©^ugeS erfährt, iliur no(b ouf

biefe fei biec noch bingeDiefen, ba eS 3»t fein mag, bie oorliegenbe

Arbeit abgubredben.

Sei berfelben bat gdb bet Untergeiebnete feinerfeitS ni(bt feiten

im Ontbum befunben, namentlitb ober nodb unglei^ öfterer oer«

redbnet, alS bieS in feinen frAbem labten ber gaU geDefen fein
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»ttrbe; immerhin ifl er a6ei aud^ in bem ®r!ennen begangener

Srrtpmer unb gel^Ier, foteie ber ÜJfittel ju ihrer SBefeitigung

getoohr geioorben, bag bie im S^enfchen uohnenbe Jtroft,

näntlidh feine Urtbeilllraft, in ihrer Slnebilbung am längften fort«

fchreitet unb om längften bauert.

Um ben }u erloartenben 92a^meifen oon Srrthümern unb

fehlem in ber oorliegenben Arbeit geregt ju loerben, mirb ber

Untergeichnete ni(ht unterlaffen bürfen, bie ißi^tigleit biefer Ü'ia^«

neife anjuerlennen ober nidht onjuertennen; bis bahin febodh, bid

biefelben erfolgen, hat er bie Ueberjeugung andjufprethen :
„bag fidh

in Dorliegenber älrbeit lein mefentlicher 3rrthum unb au^ lein

mefentli^er fRedhnnngefehler befinbet", mit bem ^injufügen, bag

bie SDijfenfdhaft auf bem Don ihr beherrf(hten @ebiete feine anbere

SOfacht über fidh hot, a(d ftdh felbft, unb iBefcheibenheit nur fdhtoan«

lenben Ueberjeugnngen gegenüber Derlangt, ober menn an bie ©teQe

ihrer Sehren fetbflgef^affene ißhantaften ju fegen oerfuiht »eben

foOte.

iBerlin, ben 1. 3onuar 1875.

D. Üfeumann,
©eneroI^Sieutenant g. S).

Dleununbbteifiieflet Sal^tgang, LXXVIL aanb.
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m
Hene ital^enmgsfonneln ^ttr Beret^nuag be^mmter

JnUgrale, b. i). Jortneln jur Jnljaltsbetedinung ber

Radien, bcr Äörpur, ßc^mmnn^ tion 5(^t»cr-

puttktat tt.
f. w.*)

aiemet frül^ern ©tellung bei bet 3lttinerte»^tfifung8»Roms

mifflon unb auc^ als Setter an ber oeretnigten Siitilletie« nnb

3ngenieur>@c^ule ^atte id^ oietfac^ ©etegenijeit ju bemetlen, mie

roid^tig bet ben in ber Ärtillcrie unb bem 3ngenieurtt?efen norfom*

ntenben ^robtemen iRäl^erungSformetn für befümmte integrale

finb. $ei folgen Aufgaben nirb am {jaufigfien bie einfache ober

bie oUgemeine @im)>[on’f^e Siegel benugt. @8 ifi mir gelungen,

eine Sieil^e anbeter gocmeln l^erjuteiten, »elc^e für bie Siec^nung

ebenfo bequem mie bie genannte Siegel, babei aber genauer finb.

Slugetbem bin id^ im ©tonbe, ju jebet biefer gormeln eine onbere

}u geben bon ber Hrt, bag baS ju fut^enbe integral fel^r na^e

baS oritl^metift^e SSiittel gtoif^en ben nad^ beiben Formeln berc^«

neten Siöl^erungSmertben ift.

3fl f(x) = So + a, X, fo ^ot man:

gifl- 1 •

1) f(x) dx z= 8o X H-

0

üDiefeS integral lägt ftd^ beranfc§au>

licken burd^ bie ^lät^e eine8 !£ra)>e2eS

(gig. 1). 3P F bie glä^e, fo iji be»

lanntiid^:

) $er ^ett ®etfoiier bat bie Slnrcflung, jum ißrofeflot au8»

3ubilben, im StttiQetie>£iienfie unter ben 3Iugen beS Unterjeidbneten

empfangen, unb au betn, was et leiget, ig auch ber boiliegenbe Stuffat}

ein befonberS a» beaibtenber SBeitrag.

b. gtcumann.
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T,_ (aoH-ao4-a,x)x
2

= aox + Hl X»

SBenn yi bte 3KitteIItnie be3 JtabejeS (in Sig. 2) ifl, jo

nnb ji glett^ »eit non berfelben obfie^enbe ißotollelen in bentfeU

Ben, fo fann mon fe^en:

gtg- 2.

y2 = f + X x^, »oBei x ein echter Srn^ Heiner

ober glei^ Vs i|i.

5Rnn ifi; y, = ;
bo oBet bie glSc^e

2) Fj —xyi, fo ifl und)

Fl = -j (yo + y2)’ober

QBenfo ^at man, »enn aud^ Zo nnb z<2 gleid^ »eit bon yi

oBfleben:

15*
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Zj=f^yH-iUx^ unb

3) Fä = (zo + Zi)

(4. eine öon k oetf^iebene 3o^I tji unb

F, = Fs.

SEBenn f(x) = So + ai x + as x’ ifl/ fo I)at nton

5fig. 3. dx =

8oX 4
ai X*

2

as x^

“F‘
3n biefem goDe lann boö

Sntegral bnr^ bie Slöd^e

bet gtgut 3 ueranf^ou«

lic^t toeiben. 2)ie ben

Argumenten — ^x,

-|-unb-|- + Äx entere«

^enben Sunftionömert^e

flnb »tebet bie Orbinaten

Jo, Ji unb ys.

@S ift aifo:

yo = f — a x^ — 3o + ai ('/s — Ä) X 4- aj 0/i —

yj = f 4- Jlx) = ao + a, Vh + k)x + !i, ('/« +

Um Zo unb Zs ju erholten ^ot man nnt ^ mit ju Det^

taufi^en.

gernet i|l:
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= ao + ai Y + Sü (>/4 + Ä») X“ unb

Zo Zs X—2— = ao + a, Y+ t'A + («*) X», oifo ifi auc^

Fi = Y(yo+ yj) = aoX+ ^Y +»2 (‘/4 + ^’)x^ «nb

Fa =Y (Zo + Za) = ao X + —^ -f- aa 0/4+ f*') X®»

68 ifl ober ic^t ni^t Fi=Fa unb j[tbet be( SuSbrüde ijl

»etf^ieben öon F in 9h:, 4.

68 ergiebt fi^ auS bent Qorfie^enben:

5) P— F, = Y 8a (V4 + A2)x3= aa (Via— A»)X3 unb

6) P— Fa = — 8a ( Vi + //’) xä= aj ( Vi 2 — (uS) X3,

6(tminitt man au8 9ir. 5 unb 6 aaxv fo entjiel^t

F— F, F— Pa Fl — Fa
7)

1— 12*2 1 — unb l^ierau8

1_ 12 12

8) P= F, -f. (F, — Fa) ober ou(b

„ (1— 12 ^2) Fi—

(

1-12 *2) Fa ,F=
12 ' ®'""

man fflt Fi unb Pa i^re SBert^e au8 9h:. 2 unb 3 einfü^rt:

— (1 — 12*2) (zc + zj)j.

S&C yo, yt, Zo, Za lann man au^:

fegen.

®ie gormel 9h:. 9 foQ nacg ber 6nttDicteIung nur genou fein
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für Munitionen jteeitcn @rabe0, biefelbe ifl aber, n>ie fo^Ietd^ ge^

jeigt werben foll, no(^ genau für Munitioneu britten @rabc9.

(ES fei:

f(x) = ao + a, x+ aiX*+ a3 i’, fo iji:

10) F=/(x)dx= »,i+ !^’+ “-^'+ .

0

Senugt man bie Marmel 9Ir. 9 gut ^ered^nung biefeS 3nte>

grate, fo ifl, wenn ^ ben bejeic^net:

A= r + ^>0 M*)
4 24 (**— ju’j L' '

— (( V. — iu)>+ (>/.+ iu)») (1— 12

_Ss a, x‘ (1+12 ä>) (1—12 ^
1»)- (1+12)U») (1—I2i»)

~ 4 24(Ä*—ju»)’ 4

_ Sa X* aa X* 24 (Ä»— /u>) _— 4 24(A>— M’)' 4

hieraus folgt, bog bie Mormel iRr. 9 au(^ baS dntegral einet

Munition britten ©rabeS genau giebt, welche äBertl^e gwift^en fRulI

unb Vi man au^ für X unb ju wüf|It; nur bürfen nic^t beibe

3o^Ien 9?uE fein.

@e^t man ju= 0, fo wirb:

Zo= z, = yi unb ou« 9lr. 9 entfielet:

F=^[yo+ 2(12A>-l)yi+y,].

^ue 9Ir. 11 crgiebt fi(^ butd^ eine einfad^e Umformung:

F=2^(241»y, +yo— 2y, +y,); ba ober:

yo— 2y, +ya = ^=yo ifi, fo ^at man oud^:

12) F= xy, +-2^^ A»yo.

Sejeiegnen y»; yij y,; y>; yi ysa-i bie ben Ätgu*

menten:
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2 2 ’ 2

3x , 3x 3x
~2 '2'"^^*'

5x
.

5x 5x

2 2’ **•

entfpre^enben $unItiond»eit^e, fo tfi:

13) ^f^)dxz=2^j j^y«+y«+ y*+y6+* *+7311-3

0

+ ysn—1 + 2 (12 1*— 1) (yi + 74 • .+ ysn—
2)J

unb and):

14) /f(x)dx= x(yi+y» + y7+...y8ii-2)

24 A*
(•i* yo+ A* yi -f . . . . A* ysn-s).

2)ie rt^ten ©titen in 9?t. 13 unb 9lt. 14 geben um fo ge«

nauer ben SQJertl^ be« 3ntegtol8, je Heiner x unb um fo größer

n if).

HuS ben Formeln oon 92r. 9 bis 92r. 14 ergeben ficß:

15)

gür 11

F= (yo + 4 yi + y,) ;
bie belonnte ©impfon’ft^e

lieget.

16) gür Ä = ;

F=
8̂

X
~~8

3 (yo+ yj)+ 2yiJ

3 Cyo + yi +ys)— yij

17) gör A = -^:

Digitized by Göogle



228

18) güt i = -^:

P=^ ^8(yo+ y») + ilyiJ

19) 5ö* ^ = i|

:

P=^ [25(yo+ y,) +
4y.J

20)

gfirl = ^:

F= jly
1^50 (yo+ yi H-yO —

3y,J

21) gttr 1 = y unb ^ onö SRr. 9:

j^yo+ y, + 3 (zo+ z,)

J

22) gür 1 = unb /u =i

:

.
F= ^|^yo + y, +8 (Zo + z,)J

23) güt 1 = -^ unb n = |/"^ = 0,223607 :

F~
j2 [y® + y« + 5 (Zo+ z,)J

,

wel^e gotmeln beliebig öemelirt tcerben Ibnnen.

©eftt tnon in 5Rt. 13 für 1 bie fo ergiebt pd) bie

oHgemeine ©im))fon’f(^e Siegel; fe^t mon ober 1= -^, fo entfielt

24) F
=J\(\)

dx= -g- 1^3 (yo+ yi + y, H- ys + . .

.

ysn-i)

0

— (yi + y4 H- y? + . .

.

+ ysn—2)T
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SDiefe Sonnet unb bte allgemeine @tm)>fon’f(^e lieget ftnb bie

einjtgen au8 9?r. 13 fu^ ergebenben Formeln, in melden bie Sir»

gumente bet SunltionSmert^e eine orit^imetifc^e 3?ei^e etfler Drb*

nnng bilbcn. bie IRec^nung ifl bie obige gormel fel^r bequem.

Sei tobellarif^er {Rechnung ^at mon bie Drbinaten yo, yi, y, k.

nur in eine Kolonne ju fe^en unb bie ju fubtral^irenben Örbinaten

7ir Ji, yr . . . K. JU unterftrei^en, mobureb bo8 bobpette ©db***6en

unb jebe SSebenreebnung oetmieben wirb.

Son befonberem ^ntereffe ift bie Setra(btung ber bei SInmen»

bung ber gormeln Sir. 2 unb Sit. 3 ouf beliebige gunftionen

entfiebenben Seb^cr. SIuS Sonnet Sir. 5 unb 6 erfiebt man, bag

bie unb A, bei Ileinen S93ettben Don x angenäbert:

25) = a, x3 unb A, = a, x^ — ^«»^finb.

güt 1= wirb ou8 Sit. 2:

26) F, = Y (yo 4- y.) unb Ai =

unb für ^= 0 ou8 Sir. 3:

27) F, =xy,, fowie A, = -^i^-

Sereebnet man ben 3nbalt ber na^flebenben gigur 4 bunb

mieberbotte Slnmenbung ber gormel Sir. 26, fo entflebt:

Fi = X (y*+ y« + y» + y« + ;

beregnet man aber biefetbe gtäcbe mit $ülfe ber gormet Sir. 27,

fo ifl:

F, = X (y, + ys 4- ys + y,),

unb biefer SBertb ift genauer al3 Fi. 3e Heiner x, um fo genauer

bat man rnegen ber SGSertbe Don Ai unb A, bie Proportion:

F — Fi _ F— F, _ F, — F,
— 2 “ 1 — 3 '

wobei F ben genouen 3nbolt bet glSd)e bejei^net.
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®tt Don F iji oifo an9cna^ert gegeben but^:

F= F, + -|- (F. -F,).

üDo8 9{efu(tat ifl baffelbe ol8 toenn man bie allgcmetne

fon’ft^e Siegel angemanbt l^ätte.

©inb bie unb A, gleich ober entgegengefe^t, alfo:

5
^-^* = — (j^ ober:

28) i»+ [o ifl angenö^ert

29) F:
F, + F,

©egt man A= 0, fo ifl: -L =0,408248

unb ballet:

30) F.=if(|-);

~ f unb on<

genähert: F
Fl +F.

Digitized by Google



231

gür f(x)= «P = log“ 2 = 0,6931.

S9?an finbet:

F. = l
1 2—

-

= y= 0,66667

3

4 “ 6

r =

3[u8 Fl unb F, iß bo8 arit^metif^e iDiittet:

F= 0,6933.

SBttb in SRt. 11 bet goltor Don yi gtei^ SßuU gefegt,

fo »hb:

Ä= |/"^= 0,288675 unb eä iß:

31) F= y(yo+ yi), wel(^e8 bie erße bet ©ouß’ft^«“

gonncln iß.

ergiebt ß^:
r*'dx

Serc^net mon gietnoi^ I jyy , fo ergiebt ß^:

0

=y • y—y= 0,6923-

4 ~12

SBenn mon in SRt. 11 ben goltor Don yi gleiig 1 fegt, fo

ergiebt ßcg
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;x= j/" = 0^53553.

unb ti i{l:

32) F= (yo+ y. + y.) •

Sere^ntt man nai^ biefet formet bab integral:

fo erhalt man:

2Benbet mon bte formet 3lx. 11 jut SBcre^nung beS 3nte*

gtalö einer gunftion vierten ©rabeS an nnb bejeie^net ben geilet

am integral mit x fo i|!:

33) a= 0 l)

+
2(121»-1).^J

a,!*

E4 X5 1 (9+ 4 AS) A>

5 24 As* 2

‘^~(8Ö~12

.
3 — 20 AS

“ 240
^

@oQ biefer $ei)ter gleich 9iuQ fein, fo mug

AS=^ ; oifo A= |/"^ = 0,387298 fein.

SRan erbätt für biefen gaO oub 92r. 11:
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34) F=^ j^5(yo + y,) + 8yiJ, bie jweite ber

©ouß’f^e« gormeln tfi.

3n bem golgenben foH eine SStrgleic^ung bet Oenouigleit

einiget bet entttidelten Sotmeln bei Stnnjenbung ouf beliebige

Munitionen gegeben teetben.

3<b Jur ®etgleid^ung;

X 1
35) I. F, =-^(yo+ 4y, +y,); ^ =y

II. F, =y j^3(yo+ y.)^-2y,J;;l
= -|-

I^. F3 = -^ 1^8 (yo + y,) + ii yi
J;

i= -|-

IV. F4 = y{yoH-y. + y>); Ä= 1/’.L-

SBejeid^net mon bie geilet butcb:

Al} Al} As} Ai^

fo etgiebt jidb nu8 9?t. 33, wenn man füt A bet fßeibe noc^

2 ’

1

3 '

„.s .
1 288

36) A, _ J20
** — 34560

^

.
7 112= = 34560

^*“

. 1
,

27
'^ =+

1
^'^^“=+ 34560

*^''^

1 72
~ ISÖ ^ + 34560

^

SSic man fiebt ift non ben niet gotmeln in 92t. 35 bie

©intpfon’f^e 92egel am umgenaue|2en, mäbtenb bie gotmel F« bie

genauefie ifi.

3n betfetben äBeife mie man auS ben gotmeln mit }n>ei Dt>

binaten but^ SJetgleii^ung bet gebtewetbältnifie genante gotmeln

mit btei Otbinaten et^ielt, lann man ancb anS ben gebletoet«
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^Sttniffen bon ^ormtln mit brei Oibinaten neue Someln o6>

leiten, toel^e genau finb ffir f^unltionen oierten unb Pieren
@rabed. 93cTe(bnet man nad^ I. unb II. in 9h:. 35 ein integral,

beffen genauer SBert^ F i{t, fo ift nod^ 9Ir. 36 j|e Keiner x i|I um
fo genauer, (genau, menn F bad integral einet gunition bierten

@rabc8 ift);

37)
F-F, At 18

F— Fj “ A,
— 7 '

— 18

• F, _ F — F, _ F, — F,

25
unb ijierouS

F= F, + ^ (F, - F.)= F. + 0,28 (F, - F,).

®e^t man gut iBere^nung eines Integrals F bon ben beiben

Jotmein:

38) F, = 2^ (yo + 2 (12 1’— 1) y, + y.) unb

F,

=

2^ (Zo + 2 (12 jUü_ 1) y, -I- z.) ouS, fo i|l:

ba na(^ Jotmel 9?t. 33

F-F. ^ 3-20
F—F, ~3 — 20/«»

F— F, _ F-F, _ F, — F,

3 — 20 “ 3 — 20 /t»
~ 2U (1»— /«»)'

alfo au^:

3 20
39) F= F, + 2ö(5rzr7Iij(F*-F.) ober

(3— 20|U«)F, — (3 — 201»)F,
^ “ 20 (1»—/«»)

iJBenbet man bie beiben Jormeln F. unb F, in 9lr. 38 ouf

eine Junftion bierten (SrabeS an, fo jinb bie Je^ler A. unb A,

nai^ 9tr. 33:

At —

A,=

3— 20 1»

240

3— 20 /«»

240

a. Xi

a. X'
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©oQ nnn Ai =— A» fein» fo nm§ ou^

3— 20 A»=— (3— 20 /“’) fein, b. eS t|l

40) + =

SBenn otfo bei F, nnb F, in 5Kt. 38 jwifd&en A unb ,u bie

©leicbung 9hr. 40 beließt, fo flnb bie Bei SinWenbung bet Formeln

auf 3lu4btüde Dierten ©labeö entfianbenen ^e^Ier gtei^ nnb ent°

gegengefeßtj eS ifl bobet baS genoue integral F gegeben butcb:

41)

F= F. +F,
2

S)iefe @Iei(bung gilt auib angenabert, menn F baS 3ntegta(

einet f$un!tion beteten @tabeS ifl unb jtnat um fo genauet je

Keinet x ifl.

SBit futben nun ju jebet bet oiet f^otmeln in 92t. 35 eine

foI(be, meicbe bie ÜSebingung in 92t. 40 etfüQt, mobut^ auch bie

Sejiebung in 92t. 41 Beflebt. üDiefe gotmeln mögen bet iReibe

nach butcb Ji) J»; Ja; Ji bejeicbnet wetben.

42)

güt I. in 92t. 35 ifl:

A= -|- olfo noch 92t. 40; =^ unb

'=K
güt II. ifl: A

223607

1
rr 17 ^

11= 0,434613
90=K:

güt III. ifl: A= -g-olfoAas= 51
unb

fj,=r 51

320

320

0,399216

Pt IV. ifl: 1=]/'^ Qtfo: unb

»,418330
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©eftt mon biefe aSBert^e oon n in bie gormel 9lt. 11 jlatt ä

titt, fo erhält man bie Sotmeln J„ Jj, J3, J4 unb jmar ergiebt

43) I. J. = ^ JöCyo + y*) — 4yiJ; /4 =

II. J. = ^[i5(yo + y.) + 38y. ];

=

ni. J3 = l^[40(yo + yO + 73y.];M=|^^
IV. J4 = ^[5(yo+yO + lly.]; M=

SBegen 5Rr. 41 ijl nun, wenn bie Öormeln 9?t. 35 unb 9lr. 43

jut SBere^nung beS 3ntegratö irgenb einer gunition benußt Werben,

angenäl^ert:

Fl + Ji Fl -}- Ji Fs -f- Js F4 "
1
“ J4

F=—2- =—^=-1
— = -2

3ur @rl5uterung bed aSorfiel^enben l^abe ii^ nai^ ben oier

dx
i^ormeln in 92r. 35 unb iRr. 43 bad Sntegral

net, beffen SBertl^ gteid^ 0,693147 iji.

(Sä l^at ftc^ ergeben:

•S^+ x
bereii^i^

F, =0,69444

J, =0,69192
Smittel: F= 0,69318

Fl = 0,69264

J, = 0,69362
aiHttel: F= 0,69313

Fl =0,69300

J,= 0,69324
aWittel: F= 0,69312

F4 = 0,69281

Ji= 0,69344
aiiittel: F= 0,69312.

®ie gormel 9ir. 23

Fi =^ j^yo + y, + 5 (zo + z.)J;
^=y > <“= ]X"
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foteie bie gotmel 9h. 34 (bte äweite @Qu6’f<|e)

F. = [5 (y„ + y.) + 8 y.]; Ä=

geben not^ bo8 integral einer ijunltion fünften ®tabe8 genau.

äBenbct man btefe Formeln auf eine Munition fec^Sten @rabe8 on,

fo ergiebt fii^:

F— F, = Al = — 2^ a« X’ wn^

F — F,=: A, = + 2^ a» X’; l^tetauS l^at mon

F-F, F— F, F, — F,
44) =—

—

F= F, +4" — F.)-

unb ba^er:

ergiebt ficb

;

F, =0,69318182

F, =0,69312169

F, —F.= 0,00006013

Y (Fl — F,)= 0,00002577 unb

F= 0,69314746

toeli^eö 5RefuItat ouf fe^8 ©teilen ri^tig tfi.

3ji Xo eine ber ßoorbinaten beS ©dunerpunfts einer glä^e

ober eines jförperS, fo i|i befanntli^:

Xo= •
0_

J
f(x) d X

f(x) d X

Sä fei f(x) com jmeiten @rabc, olsbann ift xf(x) com

britten @robe, beibe Sntegrale fönnen bol|er nac^ gormel 9tr. 11

genau berechnet werben.

SReunnnlkieißtafiet Oa^tgona. LXXVII. Sanfc. 16
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©eftt man x f(x) = <p (x), fo ^at mon

/''«d‘=/»wä‘=2rr.

aifo, wenn man rec^t8 für spCx) feinen SBert^ einfü^rt:

/xfCD dl= f(y - I x) t

j

+ 202J.-l)if(^J+(i + *x)f^^^,.^J

ober, wenn man wiebet yo, yi, yi einfül)rt unb -y al8 gactor

ou8fd)eibet:

ßt(±) dx= [(1-2*) yo+ 2 (12**-l)y, +(l+
2*)y,J|

0

SDJitl^in:

45) Xo = X
Ö"

[(l-2*)yo+ 2(12*»-l)y.-f(l+ 2*)y.]

yo+2(12*«— l)y, +y.

3fi z bet Slbflanb be8 @^wet|junft8 Bon bet aKittetorbinote

einer gläc^e ober bem aWittelfd^nitt eines RätptxS, fo ijl:

z= -|— Xo unb wenn mon für x<, feinen aSSettli

au8 9Jt. 45 einfübrt:

46) z= * X (yo— y,)

yo + 2 (12*“— l)yi + y.

SSejei^net F ben 3n^alt bet glücke tefp. ben 3nl)o(t be8

Äötper«, fo ifl wegen:
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47) z= x»(yo— yj
2i^F

'

gilt ^=~2 «gitbt flt^

48) z= x»(yo — yj
12 P

gormel fc^on früher Don mir Deröffentli^t mürbe.

Äiel im Sonuor 1875.

Dr. SigomSIi,

^rofeffor an bet faiferlitben 5Wotineä@(^uIe

unb Setter an bcr ÜKarine»2lfobemie.

16 *
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XIII.

(Einiges ans ber i)erti)eibigung ber ^eiinng ^ongtoQ

in ben 3ai)ren 1870 nnb 1871.

^ie Äommiffton, unter bem SBorfifte beS SUZarfi^aHä S3o=

rague9=b’$itUer8 tm Oa^re 1872 bie Ätojitulotionen ber franjöjtfe^en

gcftungen unb fcflen $lägc unterfuc^en unb beguta^ten mu§te,

^at aud ben untfangret^en tBerbanblungen nur bie refp. @^tu§-

protofoOe »eröffentU^en lafjen, in benen fte belnnntlitb bie Som^

ntonbanten in mehr ober minbet empfinbUcbet SBeife tabelt. Xiefe

^rototoUe faffen bie @rünbe beS StabelS fiberftc^tlicb jufatnmen,

gewähren ober bei ihrer Rürje ben HKotioen ber betreffenben ^onb»

lungen nteijienS ebenfo wenig 8?oum, wie ber ©^ilberung ber=

jenigen 9J2omente, welche eine beffere unb längere Sertbeibigung

oerbinberten ober in ibi oner!ennen8wertb b^’^^’ortratcn. 2Bir feben

bober in ber franjöftf^en Literatur eine fReibe oon ©cbriften fiber

bie SBertbeibigung ber einjetnen gcfiungen entjieben, bie weniger

ben bo^cn, biefe
'

2tftionen bifiorif^ bnrjufieQen ober Sebren

Qu§ ihnen abjuteiten, al8 oielmebr, jenen offijieaen ^ublitationen

entg/:genjutretcn*). 2)enno(b bieten fie, nnmentti^ in ihren aften»

madigen iScilagen, ein fcbäbendwertbeS gef^icbtli^eS äJiateriat, ba8

um fo mehr bie|jcit8 ber Sogefen beocbtet werben muß, al8 ein«

gebenbe, wobigeorbnete SorfieKungen brröorjubringcn, ber ^ran«

jöfifcben Slrmee auf biefem ©ebiete wie auf bem beS gelblricge«

*) $erootjubcbeu finb bieroon fccfonberS: Uhrich, Docaments re-

latifs au siege de Strasbourg (Paris 1872) unb Strasbourg; journai

des mois d'aoüt et septembre 1870; siege et bombardement; avec

correspondances, pieces offiicelles, documents frangais et etrangers.

Reponse au conscil d’enquete par une reunion d’habitants et d’anciens

officiers (Paris 1874).
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Dotlfinfig Wo^l noi^ ffir längere SKuge unb Obielticität

fehlen wirb, — wä^renb boc^ bie beutfcben 3lrbeiten ©efa^r

laufen, einfeitig gu werben ober ntinbeflenS ni(^t ben uoOen Ertrag

für bie RriegSwiffenfc^often abwerfen lönnen, wenn fte mit einem

unbefonnten galtor regnen müffen, Wenn fle baö gutteffenli« l't’C

SßorauSfe^ungen unb ber t^atfäe^Iit^en

beutf^en aKoßnal^men nic^t im ÜDetoil lontroliren lönnen.

2)et Sert^eibiger non 8ongw^, 0berfilieutenant SKoffaroIi, tjl

bur^ bie amtti^e SBeröffentliö^ung ber Sefcblüffe beö Conseil

d’enquete ebenfalls neronloßt worben, einige feiner logeSbefel^le,

IBeri^te, j7orrefponbenjen unb brotoIoQarif^en 3luSfagen mit einem

SluSguge beS S5ertl^eibigung8.3ournal8 ber ^eflung gufommenju^

ftellen*). ®iefeS gwar an SBieber^olungcn übermägig leibenbe

unb ni^t l^armonif(^ nerarbeitete, ba^er oielfa^ lücfen^aft gebliebene

SRateriol gewährt bennodh mondhen ©nblid in bie Scrtheibigung

einer 5e|lung, weldhe burdh bie ®ouer unb ßraft i^rcS SBiber»

flanbeS bei unguieicbenben, erfl aUmälig organifirten ÜRitteln ftch

au« benjenigen ber Heben gortifilationen gronlreichS northeilhoft

herouSbob. SBir entnehmen jener SSrochiire bie folgenben 2)aten

in ber ^anptfo^e. — lieber bie SBelagerung bur^ baS ca. 11000

ÜKann fiarle ÄorpS beS ©berflen o. ffrenSli, welchem Songwi)

fi^Ueglich feine Jhore öffnen mußte, hat ber brüte 3?onb ber 3ohr»

bücher für bie 2)eutf(he Slrmee unb SKarine in ben „SSetrochtungcn

über ben geflungSlrieg 1870—71" bereit« ein ^Referat nebfl ?Ion

gebraut, — (wenn wir nicht irren, aus ber geber beS im Sommer
0 . 3. Sarlifiifcher 3nfuborbination jum Opfer gefoöenen $aupt*

monn S^mibt) — immerhin würbe ober bie nicht unintercffante

9ftion einer eingehenberen ^Bearbeitung werth fein, ber baS 91ach°

flehenbe bienflbar fein möchte, (ginige ber ftriegStogebücher h“ben

gum SBergteiche im golgenben benu|t werben fönnen.

SQ3ie bie iWehrgohl ber fjrangöflf^en geflungen wor, nach

2J?offoroliS Slngobe, auch Songwi) troh ber 9?5he ber Orengen bei

bem plö^Ii^en SluSbruch beS Krieges feineSwegS gegen einen Sln^

griff gerüflet. SSoflionen V unb VI log ber $oupt=

woO in ®reWe, ja eS war biefe Oeffnung fogor bem SBogenoerlehr

burch Ueberbrticfung beS ^ouptgrobenS benuhbor gemalt. ®te

*) £. Massaroli. La defense de Longwy devant le conseil d’en-

quete et l’opinion pnbliqne. (Paris.)
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^ieben8==S3efa^ung, in 4 jtompagnien be8 73. SiegimentS be<

Pe^enb, rödte bet ber SRobtlmac^ung }ur §clbaimee ab, fo ba§

tDö^tenb nie^i al8 14 Stagen ber ftommonbant, 'ber 3ngenient>

Offijier nom $Ia^ (jtomotanbant SoiQot) unb ein

aücin gurüdblieben. ^u8 SinhtolSinem ber @tabt formirte ISrfieret

halber fc^Uunigfl eine jtompagnie 92ationaIgarben; bae ^erfonal

ber umltegenben ^abtilen jog er ju ben nötbigflen ^erfteaungS«

arbeiten, namentlicb jnm ©tbtiegen jener Sreft^e unb ;(unt S9au

non 0c^u^^o^lräumen ^eran. Seinen bringenben SorfieQungen

uurbe enbtiib bur^ ba8 (Eintreffen be8 chef d’escadron 2;^ülaqe,

ber bie gunttionen a(8 SrtiQerie^Offijier Dom unb j?om<

manbeur ber SrtiQerie übemal^m, unb gmeier 3cugbeamten au8
2We6, fotoie ton 69 ä)7ann ber 2. Satterie 8. 9irtiIIerie=fRtgiment8

unter jtapitain 9iiDeS auS la S^re menigjlenS ^inficbtli^ biefer

SBaffe in (StmaS entfproti^en, fo bag bie äuSbilbung ton SlttiQerie^

^ülf8mannf(baften au8 ber (Eitilbetölferung unb febentairen

tionalgarbe beginnen lonnte.

!Die nur je 55 3)7ann ftarlen, unter flapitain iDtorel unb 3

£)fpjieren, bemnätbfi einrfidenben 2 Jtompagnien be8 44. Sinien«

JRegimentö ju terftörfen, beobft^tigte jmar ber terantroortlitbe

territoriole Sorgefe^te, (Senerat be SSerclt), Äommonbeur ber ©ub»

jDitifion ÜWeß, — inbeffen betoirften ber tielfoi^ ineinonber grei»

fenbe 93ertta(tung8me(bani8mu8 t$ranlreicb8 unb bie ton aQen

©eiten an ben ffiffeftiobejianb ber Slrmee änfor*

berungen, bog bie bereit« befignirten 200 3)'iann jene« ^Regiments

unb 1 SRobUgarben^SataiDon ber Sogefen fc^Iiegüt^ eine anbet»

tteitige SBerwenbung erl^ielten. Sieben jenen geringen (EobreS

fonnten nur 160 ©onanier«, einige ©enbarmen unb gorfibeomte

no^ jur f^eftung ^erangejogen werben, wä^renb i^re etat«mägige

J?rieg8befa§ung ouf 3600 Äöpfe fit^ beloufen follte.

(Srfi nat^ ber Suffotberung jur Uebergabe, bie am 27. Äugufi

1870 bur^ einen $uforen»Dfpjier erfolgte, trofen 3(X) 3Rann

oQet äBaffen unb @rabe ton ©eban in Songwp ein, weniger

in bem iJBunft^e erneuter friegerifc^er ©b“ti9^‘ü» “*** biefem,

t^rem fieimatbli^en ©ifirilte mbgli^ji na^e gu bleiben*), ©ennot^

*) Sagegen b“t feinet bet no(b ber Kapitulation »on SRep ent*

widbenen franjBPfcben ©olbaten pdb bem napen £ongWp gewanbt;

fte nahmen ipren tlSeg buttp bie 3ltronbigement8 ©riep unb Songrop
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loat bicfer Bulooibd bxrtbboQ, ba er im Seretn mit ben

110 SOtann beS 44 SRegimentä bie 9)75gli(bfeit bot, jioei f(bma(|e

93ataiQone oufjufteQen. iDtoffaroti lieg fofort burd^ oerlleibete

@enbarmen unb mit $ülfe ber iDiaireS ober älbjointS, bie j[a

überaQ ouf bem $oßen geblieben maten, in ben dantonä Songm^,

9lubun4e<fRoman, Slume^, Ü3tieQ unb Sonftond, alfo innerhalb

be8 non 2)eut|c^ett Siruppen belegten Sia^onS, bis unter STte^ unb

SbtonoiQe, bie btenfl))flicbtigen jungen 2eute ouSbeben unb nach

Songtob tranS))ortiren, mo er ^anbmerfjtStten eirid)tete, um fie

oQmälig }u belleiben unb auSjuiüften. IDtaffaroli niünfc^te nid^t,

fte als ÜRobilgarben jufammenjul^alten, fonbern incorporirte fie ben

beiben 2inientru)>f)S. 3)ut(^ Vermittelung beS ©eneralS IBourbafi

erreichte er, ba§ biefe Formation unter bem frtamen 9. unb 10.

3nfonterie=ÜRorf(^»93otQinon am 1. SKoücmber in 2our8 bie Se*

ftätigung beS ftriegS«21iiniflei8 erl^ielt. SDiefe cer^anbige, menn

au(b in ben normalen Siabmen ber franjöfifcbett Drganifationen

eigentliib nid^t bineinpaffenbe Slnorbnung mar ftdber am meifien

baju angetban, ohne großen ^eitaufmonb WuSbilbung unb

menbalt in eine junge 2;rut)be bineinjubrtngen. ^Dennoch flogt

ÜRoffaroli, baß eS ibm ni^t gelungen märe, bie junge ÜDtannf^aft

noQßänbig ju aguerriren. IDiit menigen SluSnabmen fei trog aller

Uebermotbung burtb Offiziere unb Unterofpsiere, eS ßetS febr ferner

gemefen, pe im geuer gu erbalten; Pe mären eigentlidb bobnrcb

allein nUblicb gemorben, baß pe ben inneren S)ienp übernebmen

fonnten unb bierin bie älteren iDfannfebapen ju fronen gepatteten.

Sebteren oerblteb bie ^auptlap ber ^ertbeibigung, namentlidb ber

äuSfäHe; 50—60 ihrer SePen formirten fpejiell für biefe 3®e<f«

eine @lite>!£ruf)))e unter bem ütamen francs-tireurs de Longwy.

Sn ©umma 14—1500 SOionn pari, mußten bie beiben Sa«

taiQone mit ©emebren ä tabatiöres bemapnet merben,.ba an ©b<>Pe*

footS nur bie ca. 120 ©emebre ber fUiannfibaften 44. PiegimentS

Dorbanben maren. Son S^abatiergemebren unb äliouSquetonS la>

gerten bogegen 3038 mit 1461400 ^otronen in ben Sepänben ber

gepung.

31u^ bie ^räQerie erhielt burdb jene oon ©eban ©ntmidbenen

eine SBerPärlung, fo baß pe, nodb ÜKaßoroli, mäbrenb ber ®efcbie»

na(b ^Belgien unb t>on bort na<b Sitte }ur 92orb'3rmee, eingebeni beS

fo eben f>rattifcb ec]>robten Unterf(biebee jmifeben gelb* unb geßungetrieg.
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fiung btt Stflunfl 180 SRann befaß, wol^I eycl. btt SRotionoIgarbtn»

flitiOeriflcn; benn ^rtbofi, bem offigieQeS Snateiial }U @ebote

gcfianben ^aben bürfte, giebt in „les forteresses fran^aises pen-

dant la guenre de 1870 et 1871“ btt ©tärfe an mit 150 artil-

lenrs et 280 canonniere de la garde nationale sddentaire (über«

bieS 29 sapenrs). 9ußer bem cbef d’escadron unb bem

capitaine ^ined, beten fc^on (Ermahnung gcfcbal^, befaß bic f^eftung

nur no(^ einen 9ttinerie>lDffijier, ben (iapitain Saneau, melden

bie ^fli^t Dom ßtanfenlaget ^inloeg auf ben SQ3aQ rief unb bet

am britten 2^oge nach bet Kapitulation ben älnftrengungen erlog.

SDie Der^ältnißmößig geringe ©tSrle ber Artillerie erloubte mö^enb
ber artiOerißifcben ^ert^eibigung ber f^cfiung leinen SBc(bfel in ber

IBebienung ber ©efc^U^e, fo baß fte in bo^^tn ®rabe anflrengenb

mürbe.

3)ie Jotolflörle ber ©arnifon bejiffert fi^ fcbließlieb, not^

aWofforoli, ju nur co. 1800 SÜ7onn. ©eutftber ©eiW glaubte

man, au^ no^ gut 3‘tl bei Kapitulation, e8 mit ca. 4000 gu

tbun gu haben unb lebte in bem Argmobn, baß ein bebeutenber

!£bcil ber ^efa^ung groifcben Kapitulation ber f$efiung unb Ab«

morfcb in bie @efangenf(baft baS nahe ^elgifcbe Terrain gu er«

reichen gemußt, refp. bie iSloufe flatt ber Uniform angelegt habe.

5Die @ef<hühbotirung ber gefiung beflanb in 131 @e«

frühen, unter mcldhen nur 28 gegogene incl. ber 4 f^etbgefchähe,

mit in ©umma 66450 ©efchoffen unb 1.32000 k. @ef(hflhpulDer’^).

!£)ie ©idherheitSarmirung fehlte @nbe 3uli8 noth DöOig auf ben

äBeifen unb mar felbft am 17. Augufl au8 SRangel an ArbeitS:^

Iraften ni^t gang aufgeftellt. ®in neuer, merlmUrbiger Selog für

bie ÜDiffetengen gmifchen bem „©oH fein" unb „3ffi" ber grangö«

flf(hen ^ermaltung, benn nach ben maßgebenben IBeßimmungen

hätte bie ©i^erheitö«Armirung feit 1868 permonent placirt fein

müffen, ja man ermattete «Deutfcher ©eit8 ni^t bie8 allein, fonbern

fürchtete, oußer einer nach neueren Anflchten ouöfömmlichen ®e«

fdhühbotirung auch eine für Supemburg beftimmte in Songmp auf«

treten gu fehen.

Unter jenen Umfiänben lonnten bie Sffierle erft (Enbe bed

lUlonatd Oltober al8 audreichenb DeitheibigungSfähig gelten. S)ec

*) SWacb spreDofl a. c. O. 120 ©el^üge aller Kaliber, barunter 11

gegogene 24^fbr. unb 18 gej. 12^fbr.
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aufgcßellten ©ef^ü^e foQen aldbann na(^ ^teoofl 97 gemefen fein.

5ßon ben SlrmirungSorbeiten ifi ferner bie SSerflärfung be« im

^afiion III gelegenen ^utoermagajind burc^ 2C00 Sifenbo^n«

fc^ienen gu ernäl^nen. !Cie Sifenba^n mürbe l^iergu con Songubon

ab, 6 ^ilom. meit in ber Slicbtung na^ don84a>®ranDiOe auf»

geriffen. üDer 2;randport ber (Stfenmaffe natb ber gelegenen

geflung erforberte einen fe^r bebeutenben Äraftoufwanb.

3ln Sebenömitteln zc. genügten bie 3Jorrätl)e ben meitefl»

ge^enben ^nfprüc^en, ba in Songmt) unb 2;b<onDille groge Duan<

titöten für bie llrmee non älieg beponirt maren. ü3on ben ju

biefem erhaltenen 6000 Eentnern gelong e« SHoffaroIi, om
24. 92oDember 5000 gu IBahn über ^Belgien na^ bem 9'Iorben

iJranlreühS gurüefgufenben. 3lui3 bem 9Iefi bed Stproniflonnementd

lonnten bis gum ©chluffc ber Selagernng ©arnifon unb ßinit»

beDöllerung audreicbenb gut genährt merben. Se^tere mar übrigeni?,

namentlich al8 ber Seginn ber Ecrnirung bie Sluöfuhten auf eine

fflelogerung bejlimmter htiOfitreten lief, burth SuSmanberung unb

Sluämeifung ber grauen, Rinber ic. noch Belgien äußerft rebugirt

unb füll nach ^renofl nur auf 220 Köpfe fuh belaufen haben,

mährenb fie öorher 3400 gählte. ®iefe SSerringerung hätte nicht

allein bie ^errf^aft beS ^ungerS hinauSf^ieben, fonbern au^ bei

abmögung ber Sluaft^ten eineä S3ombarbementS erheblich inS @e*

micht faOen müffen, le^tered menigftend, menn bie Dulgäre ^nfi^t

begrünbet ifl, baß bie SEBirlung eincö Sombarbementö fi^ butdh

ben ©eitenS ber Sinilbeoiilferung auf bie ©arnifon unb ben Kom=

manbanten auSgeübten ÜDrud unb Einfluß potengire unb erß

bur^ genügenb unb geitig mirtfam merbe. Songmp geigt aber,

menn man bie gebrauste Slngriffgart gu ben ^ombarbementd

rechnet, baß ein folcheS burchau8 nicht ber (SinilbenöIIerung al8

einer ^orbebingung beS ©elingenS beborf. Ed mirb überhaupt

bei ^nmenbung bed Sombarbementd mehr barauf anlommen,

baßelbe ber 33efahung fühlbar gu ma^en, ald ber Sinmohnerfchaft.

97ur menn bie Erftere in ihrem oftioen SBiberßanbe lahm gelegt

unb in bem pafftoen bid in bie ftcherflen Unterfunftdräume hinein

nerfolgt mirb, fann biefe abgelürgte SlngriffSart einem energifchen

Kommanbanten bad gru^tlofe ber längeren ißertheibigung Ilar

machen. 3n biefer Slichtung, nicht in bem nuhlofen Einäf^ern

non SBohnhäufern, hat ber älngreifer oor Songmh feine Ehätigleit

entfaltet, illicht allein ber thatfächliche Erfolg, bie Kapitulation,
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fonbern mt^r noc^ bie je^t quS äRanaroliS $cbet ergcl^enbe

berung bcr (Sreigniffe jcigt bie 9{i(btigl(it biefee ^erfa^rend.

S)te Stjiung 2ongH}Q log bem ©itgedUuft ber 2)eutf(ben

älrmecn }u fern, al« bag fle audb nur bin gcringfitn (Sinflug ouf
bereu Operationen bätic gewinnen fönnen. SS beburfte einer be>

fonberen Seranlaffung, um bie ^ufmerffamfeit beS grogen ^aupt>

quartierS auf jenen ifolirten ©renjpunft in einer i^n bireft be«

rfibrenben SBeife bin^ulenlen unb biefer Umfianb trat erft gegen

(Snbe beä firteged ein. 92acbbem bie I. unb II. 3Irmce nor

IDIeb etablirt buiten, blieb Songwq gunäebfi nur beoba^tet; [pater

würbe feiner @imoir(ung bie (Sifenbabn S^bionoiOe'fDIontmäbq bureb

älufficQung eineä OetacbementS entgegen, melcbe Sbfpecrung ber

Sifenbabn feblieglid) in eine Serntrung ber Sefiung überging, alS

bereu ^Belagerung ficb oorbeieitete.

3n jenen gerieben ber 33eobadbtung unb Sernirung
ma^t flcb eine Sleibe non SluSfällen bemerlbar, tnie fte bet«

bSltnigmägig leine anbere IBertbeibigung au^geiebnet. 2n ÜTbat«

fä(bli(bem entbölt bi^i^über SDtoffaroliS @^rift golgenbed:

@cbon am 24. Sluguft ^benbS, groei Stage na<b ber ertoSfinten

erpen Slufforberung gur Uebergabe beS ^tabe«, orbnete ber ftom«

manbant, bauptfacbli^ »m bie bamalige augerorbentliibe ©^wücbe
feiner ©arnifon (ca. .340 IDtann) gu nerbergen, einen UeberfaO

be8 SDorfeS Slubun«Ie«Sti^e an, in welcher eine @S!abron ^u«

faren gu 9lequiptionen eingerüdt fein foüte. ^ie ca. 20 Kilometer

betrogenbe Entfernung jenes OrteS lägt bie unb baS

0elbpi)ertrauen, bie ftcb in bem Entfcbluffe bolumentiren, nur no$

mehr b^i^uortreten. SDem SDouanier«^apitain 2oftie be

gelang eS, mit 150 im Sterrain wobl bewanberten S)ouanierS,

©enbarmen unb f^örpern bie älnnaberung an ben Ort noch üt ber

Plocht gu bewetipeHigen. IBei einem eigenen 53erluPe non 2 Sobten,

7 ®erwunbcten, wollen pe 14 ©efongene, 32 Seutepferbe unb

mehrere SBogen heimgeführt hoben

Einen gweiten lluSfaK oeranPoltete SDIaparoli in ber 9Iadht

nom 20. gum 21. September auf bie 92achricht hin, bag bie 12.

*) ®ie »iel non ben SrfMfl*angaben, namentlich ben bureb SWaffo*

roll behaupteten 3iffetn bet 2)eutfchen lobten unb Seewunbeten beqrünbet

i|l, lann teiber nicht eimePen werben: wir (aPen bahec auch im folgen«

ben bie betrepenben, mehr gefehShten als gut>etlä|pgen 3ohlen fort.
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ßom))agnie beS Sranbenbnrgifi^tn $ttfUier<:92egtment8 92r. 35 in

ber @täile Don 250 SD'ionn, nebfi 50 ibaDaOerifitn in bem 17 {{i«

lometet entfernten !Dorfe ^rronct), ffibli(b bei (Sifenbal^n 2:l^ion>

Dille—Songui)on eingerüdt fei nnb Übernachten toolle. ÜDe>

tacbement hotte ^lequifitionen für ba8 3. Srmee^ffbrpd ouSjufühien.

iba^itain 3RoreI erhielt für bie (£;|>ebition 30 KanaOeiiften (®cn8<

barmen nnb Slrtiflerifien) nnb 450 9Ronn Snfanterie (bie Bon

@eban (Sntmichenen nnb einige ber auSgehobenen, noch nicht ein«

mal Bönig eingefleibeten, fungen 2Wannfchaften). grüh 5 Uhr griff

er ben £)rt an. Hub bem angeblidh 2 ©tunben langen nnb bis

in ben Ort hinein erbittert geführten j?amhfe 30 ©efangene mit

fleh führenb, erreichte boS 3)etachement gegen äliittag »ieber bie

^efiung nach einem IBerlufte Bon 6 2iobten, 13 ^erlounbeten nnb

2 SJermigten.

@ine britte @;q}ebition führte am 19. Oltober bie fogenannten

granctireurS nnb bie 9?ationalgarben Bon 2ongmg>baS bis in ben

S9oiS bn $apt auf 10 Kilometer, um bie beim I8emegen ihrer

^ferbe non ber geflung gu weit nbgelommenen SlrtiÜerifien ju be*

gagiren. Ohne einen eigenen Serluft erlitten gu haben, lehrten fie

mit 2 Oefongenen gur gefiung gurüd.

3lm 25. iJioBember foQte ein erneuter SluSfatl bie Slufmeil:

famleit ber iSeutf^en Struppen Bon Sutrp abgiehen, bamit beffen

@ifenbahn:Ü3iabult fi^er gefprengt werben lönnte. 3)er $orf!og

richtete fich gegen jEelloncourt unb enbete in einem leisten Son.

tact mit ben Sorpoften; bie iQrüdenfprcngung gelang aber.

®ie in ben näd)fien Jagen erfolgenbe Slnnäherung ber Ser*

nirungSlinie an bie ffeftung Beranlagte, am 1. Jegember früh

?}ojlen Bon Sh^niöres burch bie fogenonnten gronctireurS an*

greifen gu laffen, unb ÜRittagS bie beiben ÜRarfchbataillone nebft

ber J)onanier«fiompagnie gegen lBillerS<la*9)lontagne, 10 Sli*

lometer weit, gu entfenben. ®S lam gu leisten ©dharmüheln.

3n ber iRocht Bom 7. gum 8. Jegember griffen fobann jene

granctireurS bie gelbwache Don$illerS>la*Sh^ore (6 jtilo*

meter) an; om 10. fließen fie gelegentlich bet Sethaftung eines

SinwohnerS inSonS<ta*®ranBilte (7 ibilometer) mit einer

größeren ^reugifchen ißatrouille gufammen, Bon welcher fte 9 @e*

fongene gurüdbrochten, — am 13. auS ^oncourt (8 Äilometer)

ebenfo 6 ©efongene. ®ie eigenen Serlujle pnb bei biefem ©treif»

juge nicht angegeben.
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(Sin grögem SindfaQ in bet nom 26. jum 27. 3)e)etn6er

foQte feßfidlen, ob bie @erü(^te einet beootfiebenben Belagerung

in Borbereitnngen Begrfinbung fönben. ®o8 10. unb 9. 5Diorf(^*

BataiQon, je ca. 4öO 3Rann, mürben bietju auf bet gtogen ©trage
gegen ÜeUancourt, baS 0tab8quortiet bet (Setnitung8truf)pen,

unb gte0nob*Ia»5Diontagne, 10 Äilometet meit, gefanbt unb

foflten auf einem nSrblicberen SEBege jurüdfebren. 150 !Douamtr§

batten nur bi8 Bidetbda^Qb^D’^^ folgen, um für oQe gfäUe a(8

kücfbnit }u bienen. !Det mit (9efd)icf unb (Slan au8geffibtte 3(n:>

griff überrannte bie Botpofien unb gelangte bis in !£e0ancoutt

hinein. (Dennoib gab bo8 Berbalten einjelnet äRannfibaften bem
Oberfl»8ieutenont äRaffaroIi Betanlajfung ju öffentUtbem 2:abel.

©eine Bertufie betrugen 3 Jobte, 25 Bermunbete, 1 Dfftiier unb

3 SRann ©efangene. ®ag auf biefer ©eite noch leine BelagetungS«

Snftalten getroffen mürben, mar natürli^ ertannt morben.

ÜDie genaue J?enntnig beS S^errainS unb bie bureb (Sinmobner

gebrauten guten 9Eacbri^ten bnben offenbar aüe biefe (Sppebitionen

erbeblitb unterftübt unb erleicbtert; bennotb bleiben fle bemerfenS^

mertb bur^ bie relatioe bebeutenbe ©tarfe, mit ber fte unternommen

mürben, bie mebrfacb baS Aufgebot ber ganzen Befa^ung erfor>

berte unb babureb bie Setnirung8truppen über beten mirflicben

Befianb ju täufeben oermod)te. Sbenfo ift auffaUenb, mie meit ber

Stommanbant ben (Sinflug ber Seflung jur Geltung ju bringen

mugte, üDifiancen, mie fte unfereS ÜBiffenS nur feiten Dorgefom:

men finb.

üRit bet SBenbe be8 3abre8 önberte ftdb öor Songmt) ba«

bisherige, in ben ermähnten (Sppebitionen fein (Ebaracterifiieum

finbenbe Berböltnig jmif^en ben ©egnern. ®ie 3lrmee=Seitung

entfcblog fi(b, flatt ber Slbfperrung SongmpS oon ber @ifenbabn<

linie 5Ehio"oi£le.SD?eji6te8 nun ben gtogen Slpparot einet Bela»

gerung gegen bie Heine geflung in SBirlfamleit ju feften. 333ir

miffen nicht, melcbe (Srttnbe ihre (Sinnahme noch fo luij bot bem

t$aQe Don ißariS mÜnf^enSmertb ober erforberlich machten. 3naffa>

roli behauptet, gute OueQen für bie Sinnahme ju beftben, bog bie

Dor entflehenben BerpflegungSfdbmierigfeiten btorju geführt

hätten. (S8 märe nothmenbig gemorben, eine Belgien

in SluSfiibl iu nehmen unb feien bebeutenben Borräthe ju biefem

3mede bereits in Slntmerpen unb Sibramont aufgefpeichert morben,

JU beten ^eranjiehung bie Benugung ber (Sifenbabn Slrlon<8ongmb°
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Songu^on Sebingmtg toor; Selgiftibei @e<t4 loürkn biefer SDtanU

pulatton !eine entgegengeflcllt tnoiben fein, ba in

einem frül^eren @tabium beS j{riegeS bie f^ranjöftf^e Settealtnng,

n>ie ernä^nt, fub für 2Re^ groge Sorrät^e nat^ SÜ^ionniQe unb

SonguQ aus ^Belgien batte lommen laffen.

2)

aS aOmälige Eintreffen beS tBeiagerungSi^^orpS führte ju>

nä(b|t jum SSoif^ieben ber 93orf)ofien gegen bie 0e{!ung.

Unter lebbofteni, Don ben Selb»58attericn unterpii^ten ©efecbt ge=

lang eS, am 14. 3anuar auf bem fßlateau beS regten EbierS^UferS

unb am 15. im ©üben ber Seflung am SbierS entlang bie gtan»

jöjtf^en S:ruf)t)en 3urüctjubrüien. 25on ben Se^teren toaren na=

mentlitb am 15. fömmtlidbe biSponible Infanterie c jbompagnien

oußerbalb ber Seflung Dermenbet nebji 2 gejogenen gelb»4$fbrn.,

bie bei bem alten ©cbloffe ^ofttion nabmen. üDie ©ef^ü^e ber

in jenes Sorterrain ftblagenben Söafiione I, VI, V mirlten glei^»

falls mit. ®er granjöfiftbe SSerlujl mirb ju 2 STobten, 19 S3er=

lounbeten angegeben.

Siacbbem fomit bie erjlen ^reugif^cn ©rannten in bie geflung

gefanbt Waren, ließ SRaffaroli am 16. bie Gruppen unb @inmob«er

in bie bombenficberen, gut blinbirten fRöume, bie ©outenainS 18,

19 unb 20 ber Safiione V, refp. I, refp. II quartieren unb baS

Sojaretb in bem obern ©todroert ber für. 19 unterbringen. gür

bie IBefabung ber 31ußenwerfe bienten gtei^ermaßen bie Eontre::

minengaüerie oor bem SBofiion IV, bie Eontregorbe 48 Dor bem

fRaoelin IV—V, bie $o^ltroDerfen beS ^ornmerfs, bie Sünette 35

ber Dfifront unb bie tor ber ^orte be grance gelegene Sünette .33.

3)

ie Einleitung ber Belagerung erfolgte ^reußifc^er ©eitS

babur^, baß am 17. unb 19. cinjeln unb gebedt poflirte 3^9^

ber beiben leichten 5ReferDe=gelbs5Satterien auS großen Entfernungen

unb Don oerfc^iebenen ©eiten bie ©tabt unb geflung beun«

ruhigen foHten. ®er Effelt wor ein fe^r geringer: in ber Siaii^t

Dom 17. jum 18. unb om 18. je 2 oermunbete artiUeriflen. 31ud^

auS ällaffaroliS Eingaben ergiebt fid^, wie auS ben fOiittbeilungen

übet onbete gefhingen, boß berartige Eröffnung eineS SIngriffS

bemfelben feineSwegS förberlid^ i|i; fie bereitet ben Bertbeibiger

unb bie BeoöIIerung nur auf bie lommenben ©d^tedniffe oor,

fiumpft beren Einbrud ob, gewöhnt on bie neroenerfthütternbe

SWufil bet SlrtiOerielämpfe. ®aS Sewußtfein wirlliiher ©efof)r

Wirb no^ ni(ht Dot 2111er 2Iugcn unb ^erjen gebracht, man Dermog
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im @egent^(il ju ben — immer nur gering befc^abigten 0egexts

fiänben, ®ebänben :c. o^ne grogeS 9tifUo binjuptigein, — man
amfl|irt ft(^ über biefe Oeringffigigleit ber SSirtung nnb bilbet fic^

f^Iiegticb gar ein, bag baS naturgcmäge Sufbören bcd ^elbgef^fi^s^

tJcuetS burcb bie $$efiungd«ilrttaeric bütirt fei. üDie morolifcben

fträfte bed Scitbeibigei« meiben aifo nicht nerminbert, fonbcm

eher gehoben unb baS fehlen einjetner materieHer (Einrichtungen

»irb ju einer 3cit oor ^ugen geführt, bie beren äluSfUhrung noch

gefiattet. — dfl fernere ^rtiOcrie Doriäufig noch (ange nicht gegen

eine ^tfiung uerloenbbar, fo mag immerhin ber Scrfuch einer Sde*

fchiegung burch Selb^SrtiOerie unternommen »erben, bie iD2enge

ber ©efchoffe mug bann aber bie geringe 3^^fiörungSfraft beü

einjeinen erfe^en, jahtreichc Setb^SIrtillerie a(fo in bie 0chranten

treten. 3n fchna^cn Dofen ober noch <)or einer eingeleiteten

Sefchiegung and (BeiagerungdgefchUh angenenbet, »irb fene« Spittel

in ber SRegel ben (Sinbrud beS (enteren nicht ju nerbegern nermögen.

äBährenb bie f^elbc^rtitlerie beS 33c(agerungd«Rorb9 ouih n«ch

am 19. danuar auf bem rechten ™ i^hötigleit gefegt

»urbe, begann bie 33elagerung«*8rtillerie früh 8'A Uhr ihr

geuer auf bem linfen Ufer, nörbli^ beä ®orfeö 5Keyh, ca. 1700“

Don Sagion I entfernt. !Die Dorthin bidhonirten Satterien 97r. 1

unb 2 foOten beS Sertheibigerd Shifmerlfomteit Don bem gum

eigentlichen Angriff augerfehenen offneren !Terrain ablenlen luib

ben Sau refp. baS Auftreten ber anberen Satterien baburch er«

leichtern, bag ge einige ÜTage früher ba8 geuer ereigneten. ®ie

ÜRagregcl erfihicn auch um beShalb nöthig, »eil ber gefrorene unb

felgge Soben ben Sotteriebau ougerorbentlich erfch»erte unb für

febe Satterie über mehrere Sage ausbehnte. ÜDab Scabgehtigte

»urbe im Allgemeinen erreicht; ber ^auptaccent ber Sertheibigung

richtete geh nach ®übogen hi”/ f» bag bie Armirung ber (Shicrd>

front I—II Dergärlt »urbe unb bie anberen ©eiten fpäter leichter

be»ö(tigt »erben lonnten; natürli^ lamen aber bie Satterien Don

ÜRefh in eine fchwierigere Sage. ®a Satterie 9?r. 2 am 19. noch

nicht beenbet war, lonnte hier junächg nur 9?r. 1 in Aftion treten,

am 19. mit 2 eifernen 15Eentimctern unb 3 bronjenen 12(5enti=

metern, am 20. mit je 3 ©ef^ügen biefer Kaliber armirt. 9Kaga»

roli bezeichnet biefe Satterie nach bem anliegenben gJaoin al8

Satterie bu @ro8:=(£houbron, an anberer ©teile nach bem ihr be«

na^barten ©ehölj alö Satterie bu Soi8 bc Sh®^ “®b hebt ihre
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SSiitung totebetl^oU l^etDor; fie toat eS an^, toeti^e bur^ @in<

bc8 6om6«nftc^eren ©outerroinÄ 9h. 19 im SofHon I

fd)Iie|U^ unb no^ re^tjeitig Dot beit 98arifet griebenflunter^onb*

lungen bte Seranlaffung gab jnm 3lnetbieten ber Sabitulation.

beS 19. 3anuar berietet STiaffatoli, bag bte

f5efiung8*StrtitIerie bet Safliotte I unb II unb ber Gourtine I bi8

II nebjl einem ©efc^fi^ ber ied)ten §ace beS ^orntttcrld jmar

fräfligfl bie SBotterie 9ir. 1 bclömpft, aber bcren geuet wegen ber

gebedten 9l3ofitton ni^t ju unterbrüden netmo(^t bitten. 9Ia(b

©nnabme ber ^eflung tourbe alletbinge lonfiotirt, ba§ bie 12™-»

9Iobre felbfl für ein bewaffnetes ?luge unfit^tbar waren unb nur

bie fiarlen Äopfe ber eifernen löGentimeter fidb auf bet ©(^nee»

p(be marfirten. !Die Batterie war on bem Borbeten ^ange einer

lerrninmulbe berartig erbaut, bog bie Botliegenbe fteine 93Ioteau»

flätbe ihre Srujlwebrfrone bilbete unb bie ju turj gebenben ©cbüffe

fomit ni(bt einen aufgefibätteten ®rufiwcbrlörpet Borfanben, fonbern

auf ber unburtbbringlieb barten Dbetflätbe frepirten, wäbrenb ein

geringes Ueberf^ießen ber Grete bie ^erluffionS^ünber ber ©efeboffe

erjt rüdwörtS ber S3atterie in ber liefe jener üliulbe unf(bäblicb

jum Sunttioniren bradbte. SBie cinerfeitS bie Gontouren ber

SBatterie fid) non bem gewatbfenen S3oben mitbin nitbt obboben, fo

woren onbererfeitS au^ in ibr morlirte 93unfte möglicbfl oermieben.

S)ie Ueberböbung ber f^eftung über bie ^Batterie betrug mehr als

100' unb erforberte im Serein mit ber Gntfernung fo bebeutenbe

Gteoationen, bag bie angewenbeten ©ibartenmulben auf ein 9D7tnis

mum befebränft unb bie 12«“>-
« fRobre bis jum guge beS SornS

gebedt werben lonnten.

ms fpejtenen Grfolg ber SBatterie in jenem ©ef^üblampf
beS 19. führt flRaffaroIi an, bag baS gezogene ©efdbüg beS ^orn^

werfS unter Serwunbung non 2 Sfanonieren ouget Sbötigfeit ge»

fegt, — bag bie Sefa^ung fernere 2 SKann tobt, 4 nerwunbet

batte unb boS in ber ©pitje beS SBaflionS I gebenbe ©efcbüb (ein

gejog. 24$fbr.) bemontirt worben fei; junäcbg burcb einen gejog.

12$fbr. erfeftt, mugte biefe ^ogtion f^lieglitb ols unhaltbar er»

lannt werben. Slu^ fei im S3agion I bie auf ber Jfreujung bet

SlodbouSgügel gcbenbe unb jur Grleudbtung ber Äorrtbore btencnbe

ßuppet am Slbenb beS 19. burdbbroeben gewefen, fo bag baS obere

©efcbog biefcS fRebuitS gefäbrbet erfibien. üDie bafelbg begnb»

li^en ffranfen unb SJcrwunbeten mugten in baS Grbgef^og gebra<bt
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unb btt btb^et in lebttrem laferniTttn 9ürgeiIanontcre in einttn

anbeien $afiion untcrgebrat^t Derben. 2)ie in ^o^er 2ial^meas

laffete oi)ne @4arte auf ber linftn gact btS iBafiion^ I feutrnben

beiben 24 ^fbr. boten nämli«^ ber 2?otlerie Shr. 1 ein fo fltine8 3i*l,

tag bie beim Demontiren jn eraartcnbe ^rojentja^t ber Treffer

nur ft^r gering fein !onnte; bie 3ci^f^tung ber Srufime^r sor

i^nen gu nerfut^en. Derfprad; Dcnig Erfolg; ber mittlere !£rtffpuntt

Dar ba^er Ober bie drete gelegt, um aut^ oon ben f^t^Ifcbfiffrn

no(b mögtiibne SSirfung gegen ba8 Onnere beS SSerIe8 gn etlan'

gen, in Deltbem man ba8 ftrcugb(odI)au8 Dugte. 90e 0cbüffe,

Dtlcbe bie tBrufime^r übcrfcbritten, o^ne baS @eftbü^ gu treffen,

fielen nun in ber Ü^at oon biefem crficn Xage an auf bie ©etcölbe,

— Die berichtet Dirb, avec la monotonie et la regularit^ d’im

pendule. — ®ie gegen bie 3J?iIitairgebäube ber ©tobt Däbrenb

beS 2;age8 Don Satterie 92r. 1 gecicbteten fermeren ©eftboffe mäbnt

äRaffaroli irrtbümlitb Don äBeflen berfommenb, Do gnr nur

einige B*™ «gelbgefcbübe fub btfanben. !Z)iefer Srrtbum Dirb ba>

bur^ etDo8 erdörlitb, bag nach ben ertbeilten ^efebfen 9üemanb

fid) ouf ben ©tragen feben lagen burfte unb bie ©tabt fibcibaupt
^

febr Deröbet Dar.

3n ifolge biefer ergen ^efebiegung ber Regung au§ ferneren

©efibü^en Dutben in ber 9?acbt gum 20. bie SKörfer ber gront

I — um 5 Dermebrt; bo8 ©enie bemirlte burtb ©anbfätfe bie

2lu8begerung ber ©ebaben im iBaftion I unb in ben ©eDöIben

be8 SIocfb“ufe8; bie i'Iinbagen mürben Dermebrt. Äaptain Hubert

rücfte mit 2C0 Onfanterigen unb einigen für baS Sernogeln feinb=

lieber ©ef^üße ouSgerügeten SlrtiUerigen gegen SJBegen in .baS

SBorterroin ber Sagtone VI, V unb IV*. 3)a bie ©elagetungögcs

ftbübe gut 3cit bort no^ nicht in ben begonnenen ^Batterien placirt

Doren, fonnten bie frangöfifcben Slrtillerigen bie geDünfebte SBirf*

famteit nicht gnben; ber '2(u8faQ magte geh aber ancb nicht meit

genug Dor, um bie 2(XK)—2400 ©ebritt entfernten Satteriebouten

beS ^auptangriffä gu gören. (SS lam nur gum 3nfammcngog

mit eingetnen Sorpogen ber gur üDeefung ptacirten 3 Snfanterie*

Kompagnien.

SOIogaroIiS Seriebt über bie Sreignige be8 20. 3anuar geigt,

Die man in bet Regung bei bem foft mäbrenb beö gangen SageS

anbauernben unb nur für ÜKomente ficb gcrtbeilenben 9JebeI nicht

bemerfte, bag bie Sotterie 9?r. 1 noch immer ifolirt Dar unb nicht
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allein bit gront I — II befd^og, fonbern au^ übet btefe

gegen bte pl^er gelegenen unb gum grogen £l^ei( im 9Iet)er8

gegenüber bonjlünbig ungebedten, nur burd^ Saumloipfel net«

fd^Ieierten fronten VI—V unb V—IV, fomie gegen bte aUititair»

gebaube i^re ©lanaten rid^tete. @ie feuerte langfam mie bei 9!ad^t

mit ben am Dorigen S^age ermittelten Steoationen, bie ftc bemnä^jl

in ben einjelnen iitbten Slugenbliden loirigirte unb fofort mieber

mie gum 3iadf)tf(f)ie6en fifirte. S)a in ©ajiion V 1 ÜRann getöbtet,

4 oertDunbet, 1 Saffete beS SaooIietS, 1 5Ro^r unb 1 Saffete be8

S3apion8 außer ©efet^t gefegt würben, fo ftboß bie fjeftung il^ret»

feitS f)fluptfät^U(^ ou8 ben Safiionen IV, V unb VI — in ben

9!ebet hinein. Ülu^ ba8 in ber Sel^Ie bed (SaDalierS V gelegene

Soboratorium erft^ien ft^on je^t fe^r bebrobt. ©ein Singang unb

bie Äommunifation bortbin mar für bie Satterie 9ir. 1 bei @on=
nenftbein burtb bie entlaubten 3®«9« ber S35ume binburdb für ein

bewaffnetes ^uge beutli^ erfennbar; ber ülDaQgang ber (Sourtine

VI—V log fofi genau in ber ©dbußritbtung unb war, bo et na^
58afiion V bin onfiieg, ebenfoUS in feiner gangen Sänge nur but^

* Säume ein wenig moSlirt. — $inficbtli^ beS gegogenen @ef(bübe8

beS ^omwerfö giebt SKaffaroIi on, boß eS bur^ ben 3ufommen»

flurg ber nebentiegenben STraoerfe nerfdbüttet worben. 6rfi om
22. mürbe biefe8 ©eftbüft mieber tbätig.

Sei bem Setagerer War am 20. früh bie Sotterie 9?r. 2,

einige 100 ©dbritt ffibmejHicb Don air, 1 gelegen unb wie biefe

ormirt, fcbußbereit; fte jiellte aber noch 3 ©cbflffen boS freuet

mieber ein, bo bet iWebel ein Orientiren unb (äinfcbießen »et«

binberte. 2)ie Satterien 9?r. 3 bi8 6 beS .^ouf)tangtiff8 würben

etji in bet 5Racbt gum 21. mit je 4 ©efcbüben ormirt.

S)ie am 19. ol« nötbig erlonnte unb butdb ben Sfebel beö

20. ermöglicbte ©eftbütjoerpärlung ber gront I—II gegen Sotterie

air. 1 oerfdbaffte ben 14 (Sefdbügen biefer gront am 21. Oonuor
in ben a2acbmittag8 eintretenben b^II^n ©tunben ein erbeblicbeS

Uebergewicbt. 6rß nodb langem unb gab geführtem ffompfe unb

bei einem Serluße ber Sotterie 3?r. 1 oon 2 lobten, 3 Ser«

wunbeten unb Don 3 bemontirten ©efdbüfeen gelang e3 ben unun«

terbrodben, fcbneU unb fträctfe feuernben unb pdb gut felunbirenben

Satterien SRr. 1 unb 2, ihre ©egner gum ©(bmeigen gu bringen,

©inficbttitb bet Don ihnen erlongten iBirlung berichtet ajfofforoli,

boß bie SBäQe ber Soßione I unb VI febr befcbäbigt würben unb

tßennunbbtei^iaü« Oa^tjang, LXVII. fflanb. 17
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ba« ftrtnj6(o^oo0 btd 9afKon0 I „mit nntr^Srtti ©enoinglnt''

!Cnffer in bie Shipbd >mb <ntf bit ®emöibe erbaitcn ^abe. 2>ic

vad) Oflen geri(^ttte ^nificTÖffnintg ber 9lotnnb< mnrbc fo ein«

gebro(^n, bag @ef<^o|fe in bod innere 3U bringen begannen.

!Z>ie @eniefo{baten mugten mitten im ^euer fnegen, bie entgebenben

jOeffnnngen unftbSblicb jn mo(b<n.

9uf ben anbeten fönten erfonnte man in bet 2)irtftion anf

baS ®orf 8ejb, bog 2 neue Batterien (9hc. 3 nnb 4) gegen 8 Ugt

97orgen8 auftraten, fob au(b bei SRomain bie Stbanfnfirfe bet

Batterien 5 nnb 6, gegen ttel(be man öon (Sourtine IV—V 9Jlöt*

fetfeuet richtete, unb bemerfte, bag geb bie (^efegoge gegen bie

93agione IV nnb V nun henkten. 3)et (Saooliet V mürbe bior*

bnreb gejroungen, um 2 Ubt Nachmittag« fein geuer einjugeflen,

(Saoalier IV um 4 Uhr ebenfo; ober auch bie SBotterie 9?x. 6 bei

9eiagererS hoUe jn leiben; ge oer(or 1 (Sefchüb bemontirt nnb

4 IDiann. 3n bet @tabt machte geh an ©ebSuben unb ftafematten

bie 9?ebenmitfung merflich. 3)ag oon ben beiben ^tttoermagajmen

bo« mit 4” erbe eingebeefte be« Sogion« VI mehr unb »ithragS«

reicher befegogen mürbe, al« bo« mit (Sifenbahnfehienen oetgärfte *

be« Sagion« III führte ouf ben Sirgmohn, bet Selageret fei übet

lebtere SrmirungSarbeit orientiert, mShrenb hoch ein Stid ouf ben

Stan ber Regung 3cigen mugte, mie bie Sage be« Sagionfi LQ
oon aQen Satterien nur feht fegmer unb onnohemb gu begimmen

mar. 3m Sagion VI brangen bie ©ronaten fchliegli^ burch bie

Srbf^icht bi« ouf bo8 ©emölbe beS ÜRoga3in«, fo bog ber ät»

tiIIerieofg3ier be« Sioge« geh genöthigt fah, bo8 3Raga3in räumen

unb bie Suloerbegönbe ouf ben ©chnee ber gcgung«gröben an«»

breiten 3U tagen. (Sine ähnti^e ®igeren3 3eigten bie bomben»^

gieren ©outerrain«, oon melchen 9hr. 20 roeniget betägigt mürbe,

bo« ©emölbe oon 5gr. 18 (in Sogion V) ober bereit« ou 2 ©teflen

burchbrochen mar unb nur nothbürftig bur^ ©anbfäde reborirt

merben lonnte. — 5Der ÜJ?annfchog«DetIug bet 5*gim9 füt

biefen 2iog nur 3U 5 Sermunbeten bc3igert, 3U melden bei ben

^ergegung«arbeiten ber 9iacht nodh 3 S^obte unb 10 Sermunbete

htn3Utraten.
— üDen belannt gemorbenen Seginn be« Saue« einer

Saraüele*) fuchte man bi« 2 Uhr iUiorgen« burch 2Jlörferfeuer

*) 3>lagaroIi berichtet nichts ton einem KuSfaO ober 'Patrouiffen*

gang biefer Stacht, »eichet ber gegung biete Senntnig öerf^agt hätte;
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bet ©uttine V—VI unb bur^ Äleingewel^tfeuer ju flöten. Sefeteteö

Aat f^on am 19., mit am 21. bei S^age non S3aflion U auS gegen

bte Sottetten non SKef^ troe bet b««füt fel^t gto^en gntfernung

in Sintoenbung gebracht morben. iBenn auch einzelne fiugeln big

ju ben Sattetien gelangten, hotten fle bo^ abfolut feine äßitlung

gehabt.

ÜDie am 22. Januar früh eingetretene iBetflfirlung bet Sßt»

lagerunggsSIrtiDetie butch bie Batterien 9Zr. 7 unb 8 (mit je 4
12 Zentimetern) mürbe betgejlung bolb fehtffihlbot. 9lach2Kaffaroli

mußten bie Saflione IV unb V ihr geuer halb einfieUen, ba fle

non ben @teinft>Iittern k. bet fUenetementörnauer bet Zanaliere

an§erorbent(ich belSfligt mürben, unb audh biefe lehteren mugten

megen beg auf fie cmnoetgirenben ©ef^ogregeng f^lieglich fchmeigen.

5Det Zanalier IV hotte oom linlen Zhi^^^Sufer het fWeuergfchüffe

erhalten, bie SlrtiQerie 1 iDlann tobt, 4 3Rann nermunbet gehabt.

3n bem Slocfhaufe 19 beö Söagiong I mar bet Shefarjt ju er»

neutem Umquartieren beg Sajarethg genöthigt, ba jmei bet f$(ägel

immer gef&htbeter mürben.

t$ür bie fßa^t jum 23. merben mieber angeflrengte 3Iugbef[e»

xunggarbeiten, SUlötfer», $aubih' unb ^leingemehtfeuer nach SBeflen

gegen bie Srbeit an bet parallele regijlrirt. ®er Selagerer lieg

bie iBatterien beg ^auf)tangiiffg f^meigen, um ni^t ein lebhaftereg

fjeuer ber gefhing ju ermecfen, mel^eg bie Stran^eearbeit höUe

hemmen fönnen. ÜDie iBatterien 9lr. 1 unb 2 bei äJlejch/ bcren

leitete 1 iBlann nerlor, feuerten bagegen meiter unb jmar nicht

nur gegen bie SBäUe, fonbern auch in bie @tabt, ba in biefer

(jum etflen üHale) ein iBranb ftchtbar mürbe.

^em iBertheibiger gelang eg nicht, ben ZaoaUer V big jum

3Rorgen beg 23. Oanuar mieber gefechtgfShig ju ma^en. ^uf

fte lann ihr inbeffen leiiht anbermeitiq jugetragen motbcn fein, benn eine

abfbetrung gegen bo8 neutrale unb ber gejiung mie ben Santonnement«

laum V4 iDleile entfernte ^Belgien beflanb nicht. @8 mar fogar ein folcher

Ummeg nicht erforbetli^, ba heimlicher Sertehr auch na^ ©üben, inS

Chierathal hinein, unterhalten mürbe. SDlaffaroli giebt 3 . SB. pag. 62

unb 93 an, baß bet feit bet engeren Sernitung ber gegung in ücngmh»

haS »erbliebene (bei früheren ©jpebitionen al9 aRobiIgatben«Dfp3 ier

thätige) SSaton $if)hol9 te b’$uart butch eine Spoterne mit btt geßnug

communicirte.
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ben anberen SBerfen jnangen an biefem S^oge baS überlegene nnb

but(b bte 5DJötfcr=S3atterie 9?t. 9 nerfiärlte geuer btS SelogeretS

unb bie nach ben ununterbroi^enen Einmengungen eintretenbe @r*

mattung bet ®ef(^fi^bebtenungen, ben am ÜRorgen lebhaft begonnenen

itampf gegen 3 Übt DEacbmittagd tm EÜIgemctnen aufjugebcn. ÜDie

3erflö)^und btr militairifcben ESaumerfe na^m me^r unb me^r jn;

EEa^mittagS 3 U^t 55 ^in. {IQrjtc bet obere S^betl bcd itircb^^

t^urmeS ein, ber onfängli(b jum IBeobacbtungäpoflen gebient feilte

unb baber bcfcboffen toorben toar. ©egen ^benb entbrannte eine

bebeutenbe t^euerdbrunfi, beten E3cmältigung in bem ftib bortbin

concentrirenben ©ranat^ unb oorforglicb

in allen ©tagen plachten SBafjer« unb 0anbmengen ni<bt gelingen

nollte. unb @ut rettenb, {teilte au^ bte ©ioilbeotjU

lerung ein {Kontingent ju ben IBctnunbeten.

Ünermüblicb fucbte man auch in biefer {Racbt toieber bie ent>

ftanbenen 0cbäben ber ^eftungStoerle unb ©efcbübe 3U repariren,

fo bag iBofiion unb ©aoalier IV am ÜRorgen be0 24. Januar
5 ©efcbUge ntieber in treuer {eben fonnten; baneben fcf|o{{en gegen

ben ^auptangri{f baö 8a{iion VI unb oon ©urtine V—VI einige

2>lör{er unb 2 getb*4{J}{br. Sebtere l)atte man bietber m^en
mü{{en, ba IBaftion unb ©aoalier V nicht mehr be{ebt ioerben

fonnten. ®en ^Batterien 9tr. 1 unb 2 erroiberten nur jeittoei{e

1 ©e{cbüb be8 33o{iion8 I, 7 3Börfet ber Curtine I—II, 2 ®e=

f^übe auS E3a{tion II unb 1 ®e{cbüb be8 ^otnmerld. Sie aQe

toaren balb genötbigt, ibr Seuer ju unterbredben unb {^lieglich e8

ganj einju{teQen.

Elm 3Itorgen bie{e8 !£age8 toar in ber 3u{ammenfunft be8

E3ertbeibigung8>9iotbe8 ber ^e{tung bereits ein{timmig bie EIn{t(bt

geäugeet morben, bog ber 3u{tanb ber EIrtillerie, ber §e{tungS>

werfe unb ber SEBobnräume nur eine 1—2tSgige Sertbeibigung noch

ermöglichen würbe; {^on {ßacbmittagS mugte man aber in bem
ferneren EBibcrgonbe ein äWedlo{ee IBlutoergiegen erfennen. ®et
©bef«3lrjt Dr. Sllif melbete um 1 Uhr, wie bie Oeffnung bet

©ewölbc beS {Kteujblodbaufeö fidb berartig cergrögert bube, bag

im Saufe biefeS JogeS bereits mehr olS 60 ©ranaten ben SBeg in bie

Sajaretbräume gefunben bitten, bag babur^ oon ben oorhonbenen

15 SranfenWörtern 2 getöbtet, 6 blefgrt Wären, bag auch fironfe

SJerwunbungen erhalten, ber Slufentbolt ber Äranlen tc. on biefem

Orte, beffen ©influrj befürchtet werben müge, ferner unjulöfpg
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nf^iene unb ber ^ienfl bet tl^nen unausführbar teürbe. Son ber

Sßahrheit ber @^ilbcrung überjeugte fidE| ber $ertbeibigungS<

9iatb; über einen bisher unterlegten UnterlunftSraum bisponirte

er nicht mehr; jeber nerfügbar gemefene mar überbieS enge belegt,

eine 2^ranS(ofation beS 2ajarethS enbli^ mar mährenb ber hcf«

tigen iBefchiegung unthunlidh. i^achmittagS 4 Uhr mugte fich baher

OberfUieutenant SWaffaroIi entfd)Iiegen, feine SereitmiDigfeit jum
j^apituliren ju erfennen ju geben.

Um 6 Uhr TiachmittagS, beoor noch bie mit Heranziehung ber

gelb » Slrtißerie begonnenen 3Jiorfet»S8otterien 9?r. 10, 11 bcS

HouptongriffS unb bie 12'“=8atterie 9?r. 12 beS linfen ShierS*

uferS beenbet moren, — erhielt bie StngriffS-SlrtiDerie ®efeht, baS

0euer einjnfteQen. 3n ber fRadht jum 25. 3annar lapitulirte

bie geflung; bie ©omifon worb friegflgefongen, no^bem fie einen

Sotoloerlufl oon 26 Sobten, 104 SSerwunbeten, 27 SSermigten =
157 5D?ann, b. i. co. 8 ®/o ihrer ©törfe erlitten. 1800 9Kann

fiarf, oerlieg fie am 25. ÜTiittagS bie Regung, beren ©efthüge Der«

nagelt, bereu ©ewehre zerbrochen, beren le^te Lebensrnittel unter

bie ©ioilbeDölfernng oertheilt worben waren, entgegen ben ©tipu«

lationen ber donoention.

®ie ärtiHerie ber Regung hotte bem Singreifer — wie äRaffo«

roli ongiebt — 5 bis 6000 ©cgug entgegengefchleubert. 5Roch ben

„3ohrbü(hern" woren 14 ©efthü^e ber tJegung bemontirt, borunter

brei (gront I—II) burch SDZünbungStreffer. 2Bie bie SluSföde ber

erpen ^eriobe gegen bie SeobodhtungS^ unb ©ernirungStruppen

bemerlenSwerth waren, fo ig eS ouch ber SlrtiUcriefampf beS

©chlugafteS ber SBertheibigung. 5Riiht ollein bie 33erluge, welche

bie SelagerungS»3lrtilIerie erlitt, unb ber ^c'toufwonb, begen ge

zur Uebcrwinbung ber gegungS»SlrtilIerie beburfte, belegen bies,

fonbern eS gnbet ouch SluSbruiJ in ber erwähnten ©chugjohl, bie

ton betjenigen beS SBelagererS nicht erheblich übetgiegen wirb,

benn Letjterer terwcnbete (nach ben „Qahrbüchern'O

1893 15'-”»®ranaten, ,

3891 12 *
.

I

189 12 « ©hi^opnelS, \ G419 ©dhflge*).

370 8 « ©ronoten, l

76 franzögf^e 22""-.93omben./

*) ®8 fWeint ÜberbieS, baß biefe 3“bl ju bo<h gegrigen ig; ge

mag tieUeicht baS Dom ißait an bie Batterien berauSgabte iÜlunitionS«
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& ifl ifl inbeffen ni(^t ju vnfennen, bag man^trlei Umflänbe

bie ^rtiQerie btr Sefiung unterfhi^ten unb begfinjltgten. ®o ooc

allem bte SBitterung, toelcbt but<b b^nftge 9tebel unb ©c^neege«

flöbet bte 2^fittgleit bet 93e(ageiung9>SBatteiien empfinbU^ unter«

bratb unb für bie ^erfteUunggarbeiten bet iBetageitcn SRomente

gemährte, bie bei bem SDIangel an ©bi^abnelg nit^t ganj nnfd^ab«

lid^ gemaci^t merben lonnten; — ferner bie oer^ältnigmä^ig gro|e

3nb( tion ^ol^en Sla^men^Saffeten, »elc^e ben ^ortfaQ oon ©(barten

ermöglicbten unb bie Derneinerten, Satteren, in n>el(ben bie

beutfeben ^Batterien Dor anberen Sefiungen einen !£beU ib^ec Ueber«

{egenbeit erllärt fanben. hierhin ift ferner bie auSrei(benbe

bet ^obltraDerfen ju rechnen, meicbe ein reebtgeitigeS Untertreten

ber ^ebienung bei febem, in ben Batterien aufblibenben ©(buffe,

ohne n>efentli(be Serlangfamung beS eigenen SeuetS geftattete,

Seelüfte ber Sebienung aifo mi)gli(bft Dermeiben lieg, ©(btieglidb

m5(bten aber au(b bie bem Singreifer burtb Xetrainoerbältniffe au^

genötbigten grogen ©^ugbigancen ni(bt ohne (Sinfiug getoefen

fein, ba bei ihnen ba$ @ef(bttb bem franjögf^en in ber

Xrefffäbigteit ni(bt mehr erbeblieb Doronfieben toirb unb bo Untere

bureb mangelhafte, ouf ben Üronaporten reff). Dot anbeten fegen

Slöben Derbotbene ÜKunition no(b »eitere gtebuenrung fanb. 2Benn

$reDog a. a. O. bebauert, bag jene grogen ©(bugbigancen bie

Sefömf)fung ber f)teugif^en Batterien auS ben ftanjtögfeben Saffeten

»egen beten geringer Sleoationäffibigteit erfcb»ert bitten, fo tarnt

guantum gatt beS berfCbogenen angeben, benn an 15cm.«9ltunition iß

no(b ben betreffenben Äneg8tagcbü(bern betff)iel8roei|e nur »erfeuert

»orben

:

»on SBatterie 3lc. 1 (am 19. unb Dom 22. bt8

24.) au8 2 15cm., am 20. unb 21. au8 3

15cm., Don loeltben am 21. jmei bemon«

tut mürben) 4981

bon SBatterie Kr. 2 (oom 21. bi8 24. au8 3 15cm.) 465> 1459 @ran.

* - Kr.3( . 21. . 24. - 415cm.) 496)

®ie übrigen Sattcrien führten anbere Äatiber.

jDie 2:otaIf(bußjabI jener 3 SBatterien an 15cm.* unb 12cm.*3ßu*

nition beläuft ficb bei:

©atterie Kr. 1 auf 1139 ©ebuß,

- Kr. 2 . 889 -

. 9tr. 3 . 496 .

J

Digilized bi Googk



259

bem ni(i^t jugefHmmt »erben, benn bte qu. Sc^ugmeiten »erben

2000 ni^t äberftiegen l^aben, »enn über bte ganje t$efiung l^in*

»eg gegen bte 9ieberefeite ber äBäOe gefeuert »urbe. Sron2ö{tft^er

@citg tft allerbtngS Don Song»q aud auf grögere (Sntfemungen

gefeuert »orben. Sä »urbe fogar bte Untgegenb eineä ber $teu>

gifc^en Sagaretfie (irren »tr nid^t, fo »ar eS gu Son§ (a @raus

oiOe, 5000*°' Don ber f^efiung) unftd^er gemacht, ^tergu genügte

natürlid) bte SleoationSfä^igfeit ber Soffeten nt^t. 9iad^ Stnna^nte

Don 9ong»q geigte fit^, »te biefe ®d^ug»eite baburd^ erreicht »or,

bog ein 9lo^r o^ne üaffete in eine, auf bem SBaUgange ber redeten

Sace beS Safiionä I auägel^obene ©rube blocirt »ar. ®ie ©cbilbs

gapfen ruf/ten auf fiarten ©ölgern, bie unmittelbar auf ben S33aD>

gang gelegt »aren, unb bie Straube beä Siol^reS ftü^te ft^ auf

ben ©oben ber @rube, ber fomit ben Siüdffiog oufna^m.

3ene @dE)uggal^Ien legen noch eine anbere IBetrad^tung na^e,

inbem fie nömlit^ geigen, »ie febr baS Soncentriren ber @ibü{fe

auf ben Der^ältnigmägig lletnen IRanm einer ^efhtng*) neben ber

t^atfä^lic^en äBirInng aud^ bie moraliftbe erl^ö^t. 3n 2ong»q

»ar ber Sinbrud ber IBefd^iegung berartig, bag man bie ißreugi«

fcber ©eitS Derbraud^ten ©eftboffe auf 25—30000 (ftatt auf 6400)

fcbobte. SBenn eö nun autb bei letner friegerifd^en ^anblung mehr

alä bet berjenigen beä SetagerungSlriegeä auf reelle Srfolge an^^

fommt, ba oon ihnen baS gortfehreiten ber Slrbeiten fa(l ollein

abhängt, fo »irb man bo(h ni^tS befto »eniger au^ ben moralifihen

galtor (gumal bei ben lebigli^ artiHerifiifthen 9Ingriffäarten) in

9te^nung jieHen miiffen. Sr fteigert fich mit ber reellen IBirlung

gemeinfam, aber in fthneOerem iOtage alä biefe. IBenn alfo ein

beftimmteä ^rbeitäquantum gu leigen ig (begehe biefeä nun in

ber üiieberlegung Don 2Rauer»erI ober in ber artiHerigifchen Un>

terbrüdung eineä SSSerleä ober in ber Srtöbtung ber ^ertheibigung

einer gongen Seftung tc. tc.), fo »irb in ber IRegel bet Sgeft er»

höht fein, »enn jene Seigung in fürgerer Sonto

eines grögeren SerbrauchS erreicht ig. ^eugerge Sef^Ieunigung

aDer gu bem Dorgegedten führenben Slrbeiten, umfogenbe

unb erf^öbfenbe SSorbereitung Dor bem ^Beginne, freigebigge SluS»

*) Song»D* 33obengS(he innerhalb bet 2BäHe urafaSt ca. 90000
ber ®en8barmen>anatlt in Berlin bat co. 45000, ber jt'inigebtob ca.

100000 Dm.
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riipung btt ?atl0 unb JPatterim mit SKunition fd^on in ben «pen

Stabien unb mä^renb bet ganjen 2)auet bet Setion etf^einen

bobet notbwenbig. Stiebt mebt bie gtage no^ (Srteiebung be«

3«le8 mittelp mögli^P getingen SKtnfeben» unb a»QtctioI=Suf»

manbed Pebt im $$orbergtunbe, [onbetn bie na^ bem f^neDen unb

teebtjeitigen (Stfab beä ^ftitaudjS. Su^ auf bem @ebiete be0

gePungähiegeö b“t P«b bie SBabrbett be«

Suöfpru(b8: „Sine lopbate SuSgabe ip bie 3«t" 3“’^ Oeltung

binbuTcbgearbeitet.

SBr.

XIV.

£itertttur.

3)ie permanente fjortipfation. SWa^ binterlapenen ®p)riftcn beS

meil. SnbreoS fRitter lunfltr D. Jreuimfelb, Oberp im I. !.

@enie»0tabe, bctouög'Stben öon 9(Ifrtb 0?itter J. o. Z., f. f.

Dberlieutenont im 2. @enie=5Regimentc, jugetbeilt bem tedbn. u.

abminip. aRilitair=Somit6. ÜRit 15 ^lontofeln. SUien 1874.

2. SB. Seibel u. ©obn. ^rei« 12 Si^emrl.

92a^ bem S3otn>orte be« ^erau«gebet« mar boS SBerf 3um
Sebrbuebe bet permanenten gortiftlotion bet 1. 1. SRilitSr^Sfobemieu

bepimmt, unb baPrt auf ben SSorttogen be« SSerfafter« an bet

ehemaligen ®enie<Stabemie. ÜDet S3etfapet ‘8 unnoQenbet

hintetlapen, feine ^etau«gabe abet gemünfeht unb angeotbnet.

Sie Einleitung giebt eine gebtängte UebetPeht Don bet @e<

f^id|te bet 33efepigung«funp unb beS gePung«Itiege8. @8 mitb

betont, bap SSauban jmat füt ben Sngtip«hieg epothema^enb

geroefen fei, Ieine«mege« obet al8 gottipfatot; bogegen feien bie

Don Eatnot, Dotjug8meife bie Don 3RontaIembert gegebenen Sn>

tegungen füt bie SBeitetentmidelung bet 33efepigung8» unb bet

SSertbeibigung«IunP febt einPupteich gemotben. ^ejügtich bet Pta<

tegifdben @eite be« @egen{ianbeS mitb fRogniat anetlennenb et>

mahnt.
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91S baS äSefentlic^e ber mobernen flnf^auung ntrb bejet^net:

„ben pö^tn ein gro§e8 Offenfio^Sermogen, einen bebeutenben

6inPu§ auf bie gropen ÄtiegSoperotioncn ju öerfc^offen".

®er Serfofter orbnet bie permanenten Sefepigungen eines

SanbeS nai^ i^rer Prategifc^en Sicbtigfeit mie folgt:

1. ÜDefenfiOä^Iä^c. SRein befenpoe Itnbenj; ©pett*

punite Don ©ebirgS» unb S5Baffer»®epIeen. $ier werben au^ bie

älteren ^opbefepigungen, SSriirfenföpfe u. bergt, noc^ ferner nufe*

bor fein.

2. DffenfiDsißläfee. ^auptpü^» unb SRüctgugS» ober

ÄuSgongSpunlte ber ffriegS.Operationen, wobei Pe für bie bieö*

feitige Slrmee bie iBafen, für bie feinbti^e bie Objelte bilben.

Änotenpunite ber ^aupt^Sommunicotionen, insbefonbere an beten

SireujungSpunlten mit Stüffen, bemna^ on ißunften, wo p^ ge»

wöl^nlicb fcbon ©täbte bepnben. werben begeicbnet atS:

a) einfache 3RanäDrirptä^e fotc^e, bie DorjugSweife ben

S^oralter ber Srütfenlöpfe, jur ©ic^etpellung Don Uferwe^fel

feitenö ber biePeitigcn Slrmee hoben, unb ol8

b) gogerplähe, foldie, in benen pi^ fjelbtruppen jur Dpe=

ration fammetn, ber ougenbtidtich unerwünfcbten Serührung mit

bem ©cgner entjiehn, SSJiebcrergteifen ber Dpenpoe Dorbereiten,

ihre SluörüPung ergön
3
en u. f» w. gagcrplä^e Don größter SluS*

behnung werben „Srmee^f^epungen" genannt.

®ie „einfachen gagerplähe" werben näher an ber ©renje, an

ben $aupt. unb 9?eben^OperationSIinien, bie „ilrmee^gepungen"

mehr tonbeinwärtS an ben ;^aupt>ÄnotenpunIten jener ginien in

möglichP centraten gagen gegen bie ihnen Dortiegenben einfachen

gagerplöge, an iPunften anjulegen fein, wo pe jugtei^ boS ^aupt«

objeft für bie Operotionen beä geinbeS, bie „gonbe8=^ouptpobt",

am bePen }u beden im ©tanbe pnb.

®ie gagerptähe werben jugtei^ ®epot='ißiähe, baher mit ben

nöthigen UnterfunftS» refp. ^erftettungS^Slnftatten für bie 3trmee^

SBebürfnipe ju Derfehen fein. ®a§ bie SefePigung beS ^aupt»

Dperation8»Cbjefte8 bet feinbtidhen Slrmce, ber „ganbeS=$aupt»

Pobt", nicht ju Dermeiben fei, pnbet ber Setfaßer „auf ber §anb
liegenb"; „bie befepigte ^auptpabt bitbet bann ben ^aupt<(Sen»

tratOSBaPenptah ber gangen ©taaten.SSefePigung".

®er 2tufgabe eine« mobernen DffenpD»iptahe0 ip, noch

SerfaperS änpcht, feine ättere SePung gewacpfen, infofern biefetbe
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nut ans einer, ben bid^t umfd)licgenben UmMotlung — fet

biefelbe aud^ nod^ fo rei^ mit ^ugenmerten, hoppelten (Snceinten,

Cnoeloppen unb bergt, botirt — befielt; eine berortige innere

©nceinte — e« wirb meift eine „©tabtbefefiigung" fein — Ion«

vielmehr nnr als „Riopan“ fnngiren, wS^renb ber ^aupt^Sccent

ber tßertpeibignng anf baS jweite ^anptfiüd beS mobernen Dffen<

flD>$lapeS, ben @ürtel Dorgefc^obner SQierle gn legen ift ÜDiefee

©Urtel foQ „normalmägig" anS 2 concentrif^en Peripherien be^

flehen; in ber änderen bie „^anptwerle", in ber inneren unb

gugletdh nngefähr halbwegs ^wifchen je 2 ^anptwerlen bie ,,3n>i'

f^enwerfe". ®ie „S3orwerle" nennt ber Serfajfer entweber

„obhängige" ober „bctafehirte"; SrflereS, wenn ihre ©ntfernung

Dom 9?opau noch innerholb beffen generbereich« liegt, SeptereS,

wenn fte baräber hinaus gerUcft finb unb bemjufolge ben Singreifer

auger IBombarbementSweite fipiren.

S3ei einfachen ÜRanöorirpIähen wirb ber @chanjen*®ürtel auS

„abhängigen Sorwetlen" bepehen bürfen; bei Sager»piö^en unb

Slrmee^gepungen werben „betafdhirte Sorwerfe" ongejeigt fein,

©in aßotiD fUr bie ÜDiSpoption liegt bei ben Sogerpläpen noch in

bem UmPonbe, bog gwif^en bem ©laciS ber inncrn Umfoffung

(Plopau) unb ben weitep rücfliegenben 3wifchenwerfen eine ,,?oger»

gone" uon auSfömmlicher Siefe, bei Sagerung in 3 Treffen frei

bleiben mug. 3)ie Slngaben beS SJerfogerS über bie $aupt»Slb‘

Pänbe fogen Wir in folgenber lleinen 2:abene äufommen:

2trt ber

SSorWerle

Slbpdnbe in IWetern

Dom fnopau
bie ^auptwerle

1

^auptweele 3toif^enwerfe unter einanber

Slbhöngige

IDetafchirte

1300 bis 1500

5700 bis 7600

6 bis 800

4450

1500 bis 1900

1900 bis 2300

®er SerfaPer h®nbelt im etpen Äapitel „bie Umfoffung,

ihre ©igenfcpaften unb SInorbnung" ob unb giebt hier eingehenb

bie Sheorie ber brei IracdS, beS boffionären, beS tenoillirten

unb beS polpgonaten, fo wie bie lonPruhioen S)etaits, ^QeS bur^
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ja^Ircic^e, fotgfälttg enttoorfne unb fe^t gut oudgefül^rte

nungen erlfiutert.

!Da8 jn>e{te j^opttel bebanbelt unter btr AoUettibbtnennung

„9?ebemoerIc“ aQeS ^ortififatortfibc, naö nt^t unmittelbar gum
^aut>tRiaII gcl^ört baruntei gunSc^ft bte „üugenmerle", bie bire!t

gu bem ®^jtem be§ ^autJltoadd gehören: ben gebedten SI$eg, bad

9IaoeItn (fotoohl bad be§ Saftionär^iTracäS, tnie baS ald @a)}0>

ntären>3)ecfncrf bienenbe ber $olhgonal<0ronten) baS „9Iebuit im

gebedten SEBege" unb bie „lEenaille" beS 33ofiionär»2:rac6« jc. ®o8
2te ^ouptflüd beS 2. Äa^itel« befchöftigt fith mit ben „SJotWetlen";

bo8 3te mit „innern iRebenmerfen" ol« 3l6f^nitten, Gaoalieren,

SBaEUgortö, (SitabeUen.

SDiefe ©rubptrung ift uieQeidht nid)t gang glüdlidh- 3lugen°

merle unb innere ißebentoerfe [(hliegen ft(h olö (Srgängungen unb

Serflärlungen ber eigentli^en ^auptummallung gmedmägig un«

mittelbar an biefe an, fie gehören gu berfelben 0pbäre ber ®e«

fammtbefefligung. ®ie S3or merle gehören ber Süßeren

bem erften fortifilatorif^en !£reffen an.

®a e8 beS Serfaffer« Slufgabe mor, permanente gortifüation

überhaupt unb nicht bIo8 neuefie gu lehren, fo erfcheint feine

Sortragö^üKethobe gmedmogig, bie barin bejteht, guerfl gu be»

[chreiben mie bie fortififatorifthen ®inge „unter ben bisher auS»

fchließlich maßgebenben Ißerhöltniffen" einguri^ten moren unb ein»

gerichtet morben finb, unb bann gu erörtern, melche Umgeftaltungen

bie mobernen gortfchritte ber artiHeriftifchen ©chieOfunft bebingen.

(SS liegt in ber 9?atur ber ©adje, ba§ bie gur erften biefer beiben

Kategorien gehörigen Eingaben bie meitauS größte Hälfte beS ®e»

gebnen auSmachen; bag fie aber trohbem ber S3efpredhung ben

menigflen ©toff liefern. 25ir befchrönfen unS auf bie Semerlung,

bag bie fehr eingehenbe unb forgfältige üDarfteDung, namentli^

auch begüglich geometrifcher donftruction bei Xrac& unb ipro>

fil»geflfehungen felbfl für ben Sngenieurofgcier auSreichenb ift, ja

eher etmaS Don jenem EDoctrinariSmuS — um nicht gu fagen

^ebontiSmuS — ongeftänielt erf^eint, ber unS an Sormontaigne’S

(Schule erinnert. IRecht auSführli^ ftnb namentlidh ade iDtauer»

formen unb bie Sere^nungen ber ^rogloerhältnige noch ben iBe«

bUrfnigen ber Ueberhöhung unb rafanten f$rontaIbeftreidhung ab»

gehanbelt. Ungleich intereganter unb onregenber für ben Ingenieur

unb ben ^rtiHerigen ig bie Stellung beS äterfagerS als f^ortiglator
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gegenüber ben artitleri|lif(^en gortf^ritten ber größeren @d^u§«

roeite unb beS bref^irungäfä^igett 2?ogenf^uffe8. älS bereit

Otenje nimmt ber Serfoffer einjimeilen ben (£infat(n3tnfel bon

minbeflenö 8», beffer ben Don 15», unb bobei ©^rögf^üjfe bi8 ju

45° an. Sä folgt barouS, baß bie SSerfenfung x beö ju fi^ern«

ben (Sorbonä unter bie beienbe @rb!ante bei einem $ori}ontal«

obftonbe bciber = d, betrogen müffe x = tg 8® . d K2 = runb

0,‘2d ober nod) beffer xz=tgl5»dK2 = runb 0,38 d. Unt

bann nii^t unaudfflbrbare @rabentiefen Derlangcn .gu mUffen,

»erben ermägigte @8cor})enbö^en (6,30“*, felbji 5,00“) flotuirt,

bofür aber SontrcfcorpenäfReDetementö Don etmo 9,00 “ unb mög*

li^fi fc^mote ©raben (15” biä 19“) Derlangt. Um bie bedenbe

^{aSfe, bie ©laciSfdbüttung, mögliebfi bD(^ ma^en unb mögli^jl

na!^’ an ben (Sontrefcarpen^Sorbon b^tanrüden ju tonnen, foQ ber

gemöbnlicbe gebedtc Sffieg ni^t angelegt, fonbern — »o er nicht

gans fehlen barf — biwDU^gerüdt unb ein SBor=@Iaci8 b«9«fttÖt
»erben. @8 »iib gäUe geben, »o e8 nic^t tbunlicb ifl, bem (£rb=>

tamme ber Sontrefcarpe bie @igenfd)aft ber bedenben fDtabfe ju

geben; bann müffen fbejieH bem 3>Dede bienenbe (ärbmo8ten bi«"

3ugefägt »erben. ®iefer SSorfcblag führt ju ben (Souore^gacen

ber alten Schule; nur hici^ Sddj ohne altioe fRoQe. @in fol^er

35ecfrooH »ürbe an feinem 3ieDer8 renötirt, felb»ört8 in @rbe

geböfcht fein. 23ei baftionirten gronten »erben hö^PtD^
gacen burch bie eigne Sontrefcarf)e gefchü^t »erben tonnen unb

beS befonbern 2)edmot(eS nicht bebürfen; bie Dom STrace unger*

trennüche ©robenDerbreiterung Dor ber Sturtine giebt biefe, gleich

»ie bie glanten, unDermeiblich bem inbireften geuer prei8. ®ie

„Zenoiüe" ber franjöfifchen Schule bleibt hist baS eingige Sthuft«^

mittel. ®ie ©cfährbung lafemattirtcr glontirung8=2lnlogen,

alfo nud) auätretenber (faißirenber) @raben=Saponieren, burch

grobendäng8 gegen biefelben mögliche8 inbiretteS geuer glaubt

unfer 2lutor am befien bur^ „SJorf^orten" ju poriren. ®iefe

3bee hat guerfi ©hoffeloup für bie Don ihm lofemottirt ent»orfnen

Jenoißensglanlen aufgePeUt. 3Kan pnbet ße ouch mit bem (nicht

fehr glüdlichen) 5Ramen „2:unnel»S^ortcn" begei^net; fie pnb

ouch »irflich hi« unb bo gur 3ln»enbung gebrocht. Siner bet

einfchlagigen @nt»ürfc unfre8 3lutor8 geigt beifpiel8»eife bie 2ln*

orbnung Don SJorfchorten bei bet ouf ber 9J?itte einet groben $o*

Ihgonalfront gelegnen §auptgrabencoponi6re, bie ou8 2 glanten,
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^ofraum unb fpi^em $o);fe gebilbet ifl: ÜDie bedenbe tnaffloe

3){aele bet „SJorftbotten" bot 5ot*n Slrlobe ober

einet SBogenbrüde oon 9,4™ SBretie, bte in 4,70“ lidjtcm Abfionbe

not bte 0cbarten'@tirnmau(t bet (Safioniete fo gelegt ift, bag bte

^feilet bet Stüde mit ben SBibetlogctn bet Äofematte gleitbe

STdiftn bf'&cn- Sctgleicg mit einet Sogcnbtüde ifi um jo

gutteffenber, alS bie ^feilet feinbmärtd jugefpi^te Sotföpfe hoben.

ÜDie ®emötbe bet artaben< obet btüdenfötmigen SUiaSfe {tnb fo

tief angeorbnet
, mie bie ben ^tanlcnfcbüben nötbige Sleootion

irgenb gegattet. ®et 4,70“ breite 3®iftb®**toum jmifeben bet

torberen Äafemotten» unb bet b'ntern ärlobemStirn ift über=

mötbt (mit Sarane(<@etoöIbe) unb fomit bad ganje 0pgem:
glonfenfafemotten, Sorfebarten unb 3®*ftben3ong unter eine Dede
gebroebt, bie — bei in ©umma 24,5“ Jiefe beä SauroerfeS —
@elegenbeit jur Einlage einet üß^ottform^Srugmebt in Stbe giebt.

Die 24,5“ Diefe bet fo moäfirtcn geben bem für bie un=

moSfirte glonfe genügenben 2Kog Bon etwo 8,5“ gegenüber; bie

245
mo§!irte glanfe nimmt oifo ober fag baS Dreifatbe on be=

bouter ©tunbffäibe in Slnfprucb, lommt olfo auch etwa brcimal

fo tbeuer ttie eine nitbt maöfirte. Unfet Slutor felbg giebt an«

f^einenb (bei feiner febr objettioen Ballung geminnt man ni^t immer

lei^t ba8 Urtbeil, ma§ feine eigentli^e iSteinung fein möge) ben

maSIirenben „Sorftbarten" feinen abfoluten, fonbetn nur ben re»

latioen äßertb einet (immerbin nodb mögli^g einfaiben unb

menigg fogfpieligen) fiorreftur, ber ja befanntlitb febr Biele ber

in ben gegung8»9?eubauten ber ergen ^ölfte unfreS 3abrbunbert§

ouSgefübrten glanfen»Äafematten unb @raben»Eaponi6ren bur^

bie SluSbUbung be8 inbirelten ©^ugeS bebürftig geworben gnb.

2118 bie möglicbg einfatbe „Umrig » 2lnorbnung", bie bem

©runbfaße ber 3JiauerWerl8bedung gegen ben inbireften Sref^»

ftbug entfpre^e, ftbeint D. fotgenbe ju eratbten: Die ißolbgonfeite

non 570“ wirb um fo Biel einwärts gebroden (j. S. ßongruc*

tionS = Serpenbifel = 0,06 ber gJolbgonfeite; b. b- 9ientrant

= 166“), bog bie onjuwenbenben ©oißant«®oponiören gtb niibt

gegenfeitig befliegen. Diefe ®oUlont=Goponi6ren ftnb SllafgB»

^oblbauten in bet Sorm Heiner Sagione mit ^ofraum; ihre fjacen

werben oue 6ontrefcorpen»@olletien obet Dedöorgen»S?afematten

reBerS Bertbeibigt, bie bur^ Unter=@roben»ßommunicationen gtbte
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3$ttbinbnng mit bet (Sbcarbe l^aben. S)ie ^tanfirung beS

gtabene bunb bie glanlen btt baftiondförmigen ^auptgraben^SO'

poniöten erfotgt bemnatb glet^fallS rfidnSrtb; bet f$etnb vermag

fie aifo nid^t gtabenlängS inbitclt gu befcbiegen. (&9 nitb ntr^

gtnbS eine ©rabenetmeitetung nStbig, bie eine größere iBtöge

itgenb einet @tede bet (SScarpe gut Oolge l^atte.

6inen anfprec^enben , na<^ bicfem $tincip audgeatbeiteten

Sront>@nttiiurf giebt $ig. 109, Slafcl X. S)iefelbe gront l^at

(fatuhativ, nicht obligatorif^) auch ein 9taoeIin. f^ieiltch ni^t

ganj nach bem @^ema beb alten Safiionät’2:tacä; namentU^ ift

eb vermieben, ben 9iauelinfacen^@taben gtablinig in ben ^aupt^

graben ju führen, unb bamit eine Schußbahn für inbirelte tBre>

f^itnng bet ^auptwall^Sbcarpe ju f^affen. ÜDie Sontrefcarpc

beb ^auptgtabenS ift vielmehr ununterbrochen unb bab Stavetin

burch einen angehängten $alen rebanfötmig; bie babei nodh unein>

gefehen bltibcnben Eintet finb toieber burdh @ontrefcarpen>9teverb>

©alerien unter freuet genommen. 3)en ^aupttoaU verftärfen noch

Äovaliere h‘nt«i ben $olhgon=0oillant8, fomie hinter bet SKitte

ber einttärtS gebrochnen gront. S)et gntwurf im @onjm h^t

etmab ^nfpre^cnbeS unb StnregenbeS unb lann ;um <0tubtnm

empfohlen merben.

ÜDcm ©runbfa^e entfprechenb, bag bie Serthctbigung unfrer

gelungen mögli^fl offenfiv ju führen fei, legt unfer Slutor ben

j{riegS:>@ommuntcationen beb ^la^eS, namentü^ ben älubfall«

$affagen groge äBichtigleit bei. 2)ie Slufgabe ift fdhmiertg, inbem

eb ftch babei um bie entgegengefehten f^orberungen honbelt: 6ontr&

fcarpe unb gcbedten 2Beg für ben eignen ©ebrauch beb Stertheic

bigerb bequem paffirbar ju geftatten unb hoch nicht bamit juglctch

bem Angreifer ben 3ugong ju erleichtern unb bie tvefentlich auf

ber ©ontrefearpe beruhenbe @turmfreiheit ju gefähtben. X. tv=

Hört btefe Aufgabe für eine bib iegt noch nicht voQftänbig gelöfte;

beanfpru^t au^ nicht, burch feine ^orfchläge biefe Sbfung gebracht

}u haben. S)iefe Sorf^Iäge laufen im SSefentli^en auf ^olgenbeb

htnaub

:

jDet ©raben einet ©tabtbefefligung eignet ftch nie ju Ifub»

faÜ*©ammelpI5hen; biefe müffen jenfeitS ber ©ontrefearpe

liegen. ©3 ift bemna^ auch ni^t bebenilich, ben äBeg aud bem

Innern beb $Iaheb bis ju bem ©ammelplahe, aIfo bie ^affoge

von ©raben unb ©ontrefearpe als !DefUce, enge ^affoge für IReihen«
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morfi^ ju gepolten, wfi^renb biefer G^orolter ben angreifet oon

etoentuellet Senußung obft^reden mu§. Um bie 6ontrefcar})e in

intern normalen SKop oon ©turmfreil^eit on feinet einjigen ©ttHe

}u beeinträchtigen, ip eS am bcpcn, Kenn Pch in ihr feine !3)ur(hs

gongSthfir, fRampe ober STreppe bepnbet. 2Ron gebt am ficberPen,

menn ^onptmall^^oteme unb unterirbifcbe Sommunication unter

bem ®raben bintoeg in eine Sontrefcarpen>@alerie führen, an
geeigneter ©teile (g. 83. oor bet ilRitte ber oben befchtiebenen

^olpgonalfront) mag felbnärtü ber (Sontrefcarpen^PRauer ein ber«

fenher^of ongelegt »erben. 3n bi efen führt ou8 ber Sontre«

fcorpen*@oIetie ein (mit ®iomont nnb ^wgbrücfe gepcberter) au8»

gang, unb in ihm liegen juglei^ bie geeigneten breiten unb be»

quemen Rampen unb kreppen, bie in ben äBapcnpIah be8 gebedten

SBege8 hinoufffih’^^n* UmfaPung8»änbe

biefeS ©ammel'^ofeS mit partiellen ^ohlbauten oudjuPatten, bur^

bie ade Partien beS au8« unb aufgangeö unter 83e»achung unb

ffeuer genommen »erben fönnen. ®er gebedte SD3eg felbp »irb

nur partiell gut Ißettheibigung; an entfpreihenben ©tcHen aber

(fei eS im eingehenben 8S$apenpla^e ober ben anpopenben ©treden

ber 3®eige) gum 8Sorbredhen eingerichtet, b. h. bie ©laciabrup«

»ehr einmörW mit 3« bi8 4focher anloge auf 20“ bis 40 “Sange

oerfehen. ®iefe ©treden »erben nicht palifobirt.

9?a^bem wir im SSotPehenben oerfucht hoben, unfern Sefem

in einigen ^auptrichtungen bie ®unf(erf<hen anpehten über geit«

gemäpe (ginri^tung oon „§aupt«Umfoifungen" befonnt gu modhen,

»ollen »ir in gleicher SBeife bo8 „betof^irte gort", biefeß äuperP

moberne Slement ber gortipeation, in ^Betracht giehn.

SEBie X. oße gröperen ^lähe ol8 „Sager«Eßlähe" ouffapt,

begcidjnet er auch bie beten ©changen‘@ttrtel unb etpeS fortip«

fototifcheö JtePen bilbenben „betofehirten SSor»etfe" ol8 „Säger*
»erfe" unb nennt inSbefonbete bie $oupt»erfe ber ipen Sinie

„Soger*gort8".

®ie 3™if‘^*nb)erfe fönnen — je nach SBi^tigfeit be8

ißloheö — gleichfalls anfehnliche SBerfe fein, ober auch nur mehr

im Sharofter oon SBatterien. ©elbp bie ©oentuolität »irb in’S

äuge gefapt, bop (auS öfonomifchen PJiidp^ten) nur ein fch»ochet

3?crn oorbereitenb hci^g^Pfllt unb bie SluSbilbung bcPelben, ja

manchmol felbp bie gange ^erpeUung eines 3>nif£hEn»etfS bem
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SBebarf^faQe t)otbe|)aIten bleiben unb biefe fortififatorif^e (£rgän°

jung ole 5hiegdarbett bei9cfie0t netben Ibnne.

®ie Soger«gort8 befielen oufl einer fiurmfreien Umfaffung,

bie burtb ein 8?ebuit oerfiärft wirb. 2lm iRebuit bölt SC. oifo !

fep, obwohl et fi(b bet ©rlenntniß ni<bt oerftblicgt, boß ou(b bicfeö .!

fortififatorifcbe ©lieb in bet ©poche beS inbireften ©chuffea eine

anbre onnehnten ntug. ©eine 9}ebuitS finb habet mehr
innere SBerle, ehrt ffaoaliete ju nennen; ihre ©8catpett nach

ben gleichen Slnforberungen, bie oben erörtert worben finb, burch

Serfenfung in einen fchmolen ©toben mit glacibförmiger @rb*

maSfe auf beffen ©ontrefcarpe bem inbirclten ©chug entzogen;

bamit ober auch ber f^ähigfeit entHeibet, glei^ ben alten 9tebuit8

au8 befenfiblen ^ohlbauten ^ofraum unb iBallgang unter

birelteö geuer ju nehmen, oielmehr für biefe ^ction auf ihre

$lattformbruftwehr bef^ränlt. ©in berartigeS 9iebuit in

9orm eines lafemattirten ©aoalierS wirb — obgefehen oon

feinem oicHeiiht jweifethaften befenforifchen SIBerthe — ber

fahung freilich Wohl einen angenehmeren unb ruhigeren 'äufent^

halt gewähren olS S3}all=9?eDer«laftmatten bet

nicht jWingen, fnh gefangen ju geben, wenn ber Singreifet ben

9BaQ beS f^ortS genommen het> Dielmehr befähigen, WenigftenS

paffloen SBiberftonb ju leiften, fich eingefchloffen ju hohlen, biS i

etwa ©uccurS Oon ber ©enerol»8teferDe fommt, bie ben geinb

wieber oertreibt. SCiefen IBorthcil bietet baS bei neueren ©nt^

würfen unb SluSführungen lultioirte SOSotiD beS Äehl<Äofemottem

corpS aOerbingS auch — toenn auch in nicht ganj glei^em ©rabe;

bie 2RÖ glicht eit ber ^euerwirtung hol baS in Siebe flehenbe

Siebuit oor bem Jfehl'ßafemattencorpS DorauS. SDa^ in
|

beiben Söejiehungen ein f5acen«9ieDcr8lafemattencorp8 bent Sie»
'

buit in ber f^orm beS lafemattirten AanalierS untergeorbnet ifi,

erfcheint unjweifelhaft. Slber ebenfo unzweifelhaft ma^t ein Sie»

buit ber in Siebe ftehenben Slrt baS SBert gonj erheblich theurer,

was freilich bie SSh^arie nichts ongeht; um fo mehr bie ißrajeis.

SDer gebeette 2Beg foll nur bei größeren SogeffJortS oor»

fommen, unb auch h>fr befchränle man ftch in ber Siegel ouf bie

^^erflellung einzelner SBoffenplähe Dor bet bem Siopou jugelehrten

Äehlfeite.

2)ie artilletifiifche SDotirung fehtj. für ^auptwerte mit 20 bis

30 ©ef^ügen an (eycl. glonfengefchflhe) worunter etwo Vs „SBurf»

Digitized by



269

gefc^ä^c". üDaju rechnet er eine 3nfanterie6efa^ung non 300 btd

600 SKonn.

äluStretenbe ®ra6en<(Ia)>ontären älterer 3(rt (X. f^eint {te

öorjugättieife in ber gorm Heiner mafflöer SSollione onfprec^enb

gefunben gu ^aben), bie j[e^t ber ©efal^r audgefe^t flnb, graben«

iängd inbirelt bref^irt ju uerben, mürben burcb bie oben erör«

terten „3}orf(^orten" ju fc^ü^en fein.

®er heutigen SlrtiHerie gegenüber finb SontrefcQrpen=@aIerien

jur SieoerSoertbeibigung ber Oröben — in JBerbinbung mit unter»

irbif(ben ®roben»Uebergängen — ben So|)oni6ren (j. nennt fte

„Soffer") Borjujiebn. Slu^„ be« mobernen SIonIirunga»©(bemo:

3toeifeitig befenfible ©aiflant»Sa))oni6re unb jroei oorn moSfirte,

nur rücfwärtig bie fjlanfen bejireicbenbe ©^uIter»ßaboni6ren —
gef^iebt ©rmSbnung, aber febr fifltbtig unb für ben mit biefer

^norbnung nicht fcbon Vertrauten !aum Der{tänbli^.

Ueberbdupt ift ber Sle^t in Vefpre^ung ber betaf^irten f^ortS

febr Inapp geholten unb erläutert nicht burcbmeg audreicbenb bie

entfprecbenbett 3f*^nungen. IDiefe finb 3»or febr forgföltig unb

fauber, ober in fo fieinen ÜRogftäben (babeiMn oerfcbiebnen, irra»

lionolen; ©runbrijfe oon 8ager»gort8 j. V. in etwo 1 : 1460,

oucb 1: 2950 u. f. 1 : 730), ba§ eä nicht ohne

ü)täbe ift, ficb über bie Sntentionen ber jobtrei^en Sntmürfe ju

orientiren.

ßiner berfelben (ein Heinere« einer Srmee»

gejiung) — Sig. 138, Jofel XIV — mog jur Veranfcboulicbung

etioo« eingebenber befpro^en merben.

S33ir empfehlen, mit bem ©tift in ber $onb ju lefen unb

nach unfern 3lngoben eine ©tyje be« SBerle« ju entwerfen.

üDa« Sßerf beflebt au« einer Derberen unb einer

§älfte, beibe getrennt burdb eine jur ffapitale recbtwinHig geftcKte,

quer burcbreitbcnbe in ihrer Srone noch 2 guß (0,62™)*) über

bie ^euerlinie erhöhte Jrooerfe, bie wir „baS gro^e Oueer»Vo»

robo«" nennen woDen. ®ie Dorbere (feinbwärt«) gelehrte ^filfte

ift eine Sünette; ©oiHont = 150»; ©cbulterwinlel = 125»; §acen

unb fjlonfen in ber iUlagifirale = 45® (85,5“), in ber

*) 1' (SCStenet guß) = 0,31611“; 1» (iSSJcnet Slaftcr = 6 SSBienet

gaß) = 1,89666“ ober tunb 1,9“

SneununbbteiSigflet aabtgang, I.xvn. ®anfc. 18
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tinie 40“ (76“); bie ©reite be8 SBetleS jtoifc^en ben ©nb^janlten

ber Sünetten.glonlen Bon (äbcorpe ju 68cor))e = 120“ (228“).

®er hintere SBerfefl (rüdmortS gegen ben

gront maehenb) hot bie gorm eine« ^orn»er!e8, beffen $olbgon<

feite (in bet SWagiflroIe) = 96“ (182,4“); (£onflruction«=$ef

penbüel = Vie- 2)ie glUgel ober ICnfchluglinien beS ^ornnerl8,

in ber SKogiftroIe 43“ (81,7“) long, bilben mit ben Sünetten«

glonfen SBinfel Bon runb 145“. 3?och co. 15“ ber ^orntDerlg«

^figel liegen in gteiiher $öhe mit ben glanfen unb BorlBÖrtS

beS grogen Oueer>$arabo8*), olfo einen 2ten ober hinteren

@(hulterroinlel bilbenb. 3)ie f^euerynie ber Sfinette liegt 18“

(5,69“) äber bem ©auhotigont (gugleich mittlere ^öhe beb ein

menig nach norn abfaQenben ^ofeS). 2)aS ^oinwert rücCnärtb

bc8 ^orobo« bitbet bie Äehlfront unb fein „äufjug" (öfbreichif^er

gmecfmägiger tenninua technicus für „Erhebung über ben

rijont", „Sielief") betragt nur 10' (3,16”). ®ie SIrone beb

©araboS liegt + 20
' (G,32 “ ). 9?Hr bie ^atbbaftione ber Äehl»

front hoben ßrbbruftmehr (gtflget unb gace ä 34“, gtanfe n30“
geuertinie); bie ^rtine mirb butch eine freißehenbe Irenelirte

3)2auer gebilbet. Sluf ber (Sontrefcarbe beb l^ehtgrabenb liegt ein

ßa<h Ifinettenförmiger no^ über bie ©aßionS:=@thulter))unlte über«

greifenber SBaffenplah; im Uebrigen iß gebedter ©}eg nicht Bor«

honben. ®ie Srete be8 SBoßenptaheb liegt + 4' (1,26“); bet

^ofroum — 4'.

SDab SDerl hot fein 9iebuit (meit e8 fein $au))t« fonbern

ein 3n>ifthfntoerl fein foH). ®ie bombenßchre Unterlunft für bie

©efahung iß burch 2Ballreoerb«j!afematten ber gacen unb burch

Unterlafemattiruug beb Oueer«ißarabo8 langb beßen ©innenfeite

bef^aßt. ©ei bem getingen ßielief mußten bie ^afematten oer«

fenft werben. !Det ©orplo(j ober @ong am gacen«Rafemotten=

cotpb iß bi8 — 16' (5“) Berfenft unb 24' (7,6“) breit (äbenfo

iß jwifchen ben ißarabob^jfafematten unb ber Stehlfront bab üler«

roin bib — 16' (5“) aubgef^a^tet ®ie ©robenbeßreidhung

erfolgt für bie gacen burch bie belannte, gtoeifeitig befenßbte

<SaiQant«(Iaponi6re; für bie gtanfengröben (ben ©raben ber

*) 2)a8 ipavaboä l)al, genauer fccjeichnet, bie gorm einer abge»

ßumpften SenaiHe; in ber ÜRitte reihtminflig gegen bie flapitate, bie

(Snben reebtttinHig gegen bie ^orntterlsßügel; iRentrant runb 300 @rab.
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cigenritt^etf 8ünetten=gIon!e unb ben unter 145» Qnjlogenben Oros

ben btö $ornmetle»gIügel8 jufommen Detjionben) rebcrg üon ber

ßontrefcorpe ouö, bie, in bem gongen Untjuge ber 8ünetten«$ölfte

bed SortS mit einer @a{eiie nerfe^en, an ben betreffenben ©teilen

in bie gegen bie gu flonftrenben ©robenjirecfen nobegu red^tminftige

9>ii(^tung gebrochen unb gu glanfen‘ßafemotten ermeitert ijt.

2)te dontrefcarpen»@oIerie enbet gegenüber ben fünften, tuo

bie gnbflirnen be8 großen Oueer»^ParQbo« in bie äußere Srujt*

me^rböf^ung ouSIoufen, unb ^öngt bureb (Sommunicationö'@oIerien

unter bem ©roben bintoeg mit ben ^oblbauten beS Dueer^^oraboS

gufommen, nmmit eine DoUftonbige unterirbi[d)e äußere ©irculotion

gum ©(bluffe gebracht ifi.

©ine große Sapital^^oterne oerbinbet unter bem $ofe biniueg

baS ^afemattencorpd bed ißaraboä (gugleidb ben ^aupt^Singangg::

glur) mit bemfenigen ber f^acen, führt bureb lebtereS binbureb bis

in bie ©aidant-Saponi^re unb fcbließt fomit audb bie in ber

^auptfront gelegenen ^oblbauten unterirbifcb an baS Dorbegeiebnete

unterirbif(be ©ircuIationd«©bftcm an.

3lu^ bie oben offnen ©ommunicationen ftnb mit großer

^orfidbt angeorbnet unb burib tiefe ißerfenlung bem feinblicben

Sogeufeuer möglidbft entgegen. Sin ^ouptfiücf biefer oerfenften

Sommunicotionen bilbet ber oor ber äußern Sangfeite beS (hier

felbfioerftänblicb nur in Srbe geböfebten) großen Oueer»fparobo8

ongeorbnete ©raben ober oerfenite Oueergang oon 3" (5,60“)

®reite, beffen ©oble — 12' (3,79“) liegt. ®iefen oerfenften

©ang oor bem ^araboS, mie ben febon ermähnten oerfenften

®orpIab beS Socen^JfafernementS burebfebneibet bie oorgenannte

SapitaUiPoteme föblig; um aber bie bebeefte ®erbinbung babei

ni^bt gu unterbre^en, ifl an ben SfreugungSjtellen baS ipoternen«

©emölbe fortgefe§t, mit ©eitentboren oerfeben unb in gorm oon'

Jfapitaltraoerfen mit ®oben umbüQt. S)er oerfenfte ©ang oor

bem ißarabofl giebt fi(b bis gur Begegnung beßelben mit bem

Slanfenmad, biegt bann in beffen Siiebtung unb reicht bis gu einer

großen „Snfitir=5Eraoerfe", bie, in ber SWitte beS glonfenmoHeS

gelegen, biefen gong burebfebneibet unb mit ihrer hintern ©tirn

bis in ben $of rei^t. ®iefe Snfilirtrooetfe febügt bie gmifeben

ihr unb bem großen Dueer»ißoroboS gelegene hintere glanfen»

^älfte oiel auSfömmlicber gegen febrägeS fRüdenfeuer als bie

gemöbnli^en oiel fürgeren aSoHtraoerfen oermöcbtcn. ®er oolu»

18 *

Digitized by Google



272

tninöfe j{iir))ec bet SnfUirttaDcrfen ifi gugleic^ benu^t,‘um inner«

^alb bcrfelbcn bic ^ulsetntagajine bc8 SBciIeS ju bergen. 92otür«

Iti^ liegt baö 2l2agajin unb beffen (Eingang in bet Sinnen

<

Sangfeite bet (SnfUirtraDerfc. (Daneben au(^ no^ bet Eingang

einet potente, bie, iängS beS f$u§ee bet »otbeten $älfte be8

OlanfenaaDeS geführt, in bcn oerfcnften Sotpla^ beS gacen«fta«

femattencorpd münbet. (Diefe ^oteinen bringen fomit eine innere

(Sirculation gum 0d)luffe. Diefet @^lug uäte but^ einfache

Sortfe^ung be8 berfeniten @angeS freilicb oiel biOigct gu f^affen

gemefen; für bic ^oterne mag mo^t bie ISrloagung gefiimmt

i^aben, ba§ ouf bet ©trecfe bet öotberen fjlonlen^älfte, eine, ttenn

au(b Dcrfcnfte, aber oben offne Sommnnication butc^ feinb^

Ii(^ed Sogen«0en!feuet bo(^ fe^r beunruhigt »erben lönnte.

(Der .^of beö SEBerfeS grenjt h*enia(b nur läng« bet oorbeten

glanfcnbölften unmittelbor an ben SBall; im übrigen Umjug ifi

er burch bie oerfenfte ßirculation booon getrennt. Sn ben Jtopi*

taten ber oorbeten ©d)ultet»inlel fotoie on ben hinteren ©tbulter»

»inletn, läng« ber 3lu§enböfd|ung bc8 großen Oueet=EParabo« liegen

bie §auptramhen gum SSall; 4 anbere SRamf)en jtetlen bie S3er=

binbung be« $ofeS mit ber oerfenftcn innern Sirculotion bet-

®er 3ngong gum SBerle oon oußen ifi in folgenber 3lrt an«

georbnet: fRambenförmige ©ottiä in ben glanfen be« Sehl»2Baffen=

blohe« führen oom Derrain (±0) in jenen hinab (— 4'

=

1,26“ )

SluS ihm gttei bequeme IRomben läng« ber Ächlgraben»Sontrefcorbe

ouf bieSchlgraben«0ohlc— 20' (6,32”) 3luf — 16' (5“) liegt

ba« ^aupt«®ingang8thor in bet DJiitte ber J?uttinen«2Rouer, burth

(Diomant unb ßngtlohhe gefiebert. (Dur^ biefe« jEh®* Belangt

man in ben 3n>inger gloif^en flurtinenmouer unb $otobo8«Rofe5

mottencorp« (ebenfaBS —16 0.

®ie gcucrlinie ber oorbeten ^älfte be8 SEBerfe« liegt, wie

f^on angeführt +18' (5,69”); ber Gorbon ber gocen»5Reoer8«

lofemotte nach ber 3ri<hnung gu urtheilen im ^origont. Der

^origontatabfianb beiber Sinien beträgt 58' (18,33“ ) (Der SBoH«

gang bilbet gwei ^erraffen ouf +3' (0,95“ ) unb + 10' (3,16“ )

hiernach bliebe für ben hinteren S:h*il beS jfoferaottencorp« nur

eine fcht fihmache Srbberfe oon nur 3'. ®« wibetfprö^e bie« ber

an anbern ©teilen au«gefproehnen Slnfieht be« SetfofferS, ba| über

Oewölben 4 bi« 6' Stbe liegen müffe. @« würbe ji^ benn auch

ber Eorbon be« Äafemottencorp« wohl etwa« tiefer fenlen unb fo
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bitfeö Sebenlen befeitigen Ionen. ®ie untere Setrone erf^eint

nur ole Umfol^rt löngS ber sieoerölonte oon 12' (3,79” ) ©rette,

runb 54' hinter ber geuerlinie. @tn ©ef^og, bo« unter Gfo^er

Slnloge (©infoOwrafel »on nur 9>/s @r.) bie geuerlinte boffirt,

54
bePnbet übet jener Umfohrt fchon -g = 9' tiefer, aIfoauf + 9;

bie ouf + 3 liegenbe Umfohrt gewährt olfo nur Inobb ®edung

für SJiannbhühc» nnb bie erheblidh erfdheinenbe ©entung beS

SDoIIgang « Stenerö unter bie ^euerlinie um 15' ifl wohl mo:=

tioirt. 3ebe goce ber ?ünette h“I 2 ^ohltrooerfen in je 48'

(15,17“) SlbPonb oon ber SKitte ber gacen. ®ie hintere Stirn

biefer Strooerfen enthält ouf + 4' (1,26”) olfo in ber Sbene bet

untern SOßoUgongSterroffe ben (Singong ju einem ^ohlroum ber

8' breit (2,53“ ) unb — nodh ber ^eichnnng gu urtheilen; aKoog

fehlt — weniger ol8 8' ho<h ifi/ f® bog bie ®ede ungefähr im

aiioeou ber oberen Sterroffe, mithin fehr gef^ügt liegt. 3“ beiben

Seiten bed @ntree4 biefer Schuhhohii^nnnie führen längs ber

glügetmouem bet iCtooerfenä^interjürn füomf)en oon breifoihet

SInloge auf bie obere Serroffe. Säng« ber, burthweg mouerbefleU

beten, inneren ©ruflwehrböfchung bur^fe^t eine ©oterne oon 4'

(1,26”) ©reite mit ber Sohlenhöhe bon + ll'A (3,65“) bie

SErooerfe, bie oI« ÜJJonnfchoftS • SlbriS bienen foH*). Äronen*

breite ber STrooerfe = 12' (3,79”); $öhenIoge + 22' (6,98,”)

olfo bie geuerlinie um 4' (1,26”) überhöhenb.

Die obere Serroffe gwif^en ben in Siebe ftehenben ^oupt»

trooerfen ijt burdh eine — wie eS ftheint ber Slrmirung oorbehottene

Sorbtrooerfe holbirt; bie eine ^älfte mit Stufen unb 3nfonterie=

©onlett ouf + 13' 9" (4,35“) bie onbere mit einer ©onl für

eine Slohmenloffete ouf + 12' 8" (4,00“) 3n biefer ^älfte flnb

bie ©rbf^üttungen ber einfthliegenben Drooerfen im $oten auf

ber ©rujtwehrlrone oI8 „@rb.9JierIon8" fortgefe^t, bie, gegen bie

äugere ©rufiwehr«@rete fldh oerlonfenb, innerhalb bei ber älrmirung

mit Äörben unb gof(hinen belleibet werben feilen. biefen

<Srb«©ierIonS bleibt bie eigentliche ©ruftwehrlrone in ber gorm ber

„©onnett*Schorte" für ben ©efthüggebrouth frei.

*) 3119 2>uiChlödherung bet 2:raberfe in bec DtiChtung be9 feinblichen

geuerO eine bebentti^e Slnlage.
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6(t bcn 5?orbtTODetfen flnb (in ^oljban) fietnt UiiteY>

fi&nbc refp. Xaged^ünnnttionbrnagajin 5icif(^en SraDcrfe unb S9mfi>

me^T angcorbnet.

!Z)nn Sorfiebenben anolag ^nb au^ bie Sacenfiredfea

jttif^en bm ^aupttraoctfin eineifeitS unb btm @aillant, lefp.

(Scbuiterpunlt anbreifcitS bur^ Sorbtiaoerfen fubbioibirt; bie ^ace

enthält alfo binio^^tnanbci: IBanl im SaiQant; ftorbtranerfc; ®e>

f^üQftanb; ^aupttranerfe; 3nfanterieban!ett; Sorbtraoerfe; ®e>

f^iAgftanb; ^aupttrooetfe; dnfanteriebanfett; jtorbtranetfe; IBanl

im @(bultcrpunlt.

^ie flnb gunäibft bnt(b bie f^on erm&bntc „Snfiltrc

ttoöetfe" Don 84' (26,6“) Sänge unb gänjli^ butcb*

fdbnitten. Sn jebet ber fo entfionbnen Stonlenbölften liegt eine

IroDerfe oon etwo 24' (7,58“) Sänge, bie bi«no^ nur bis an

bie Umfahrt am IReDerd bed UBallgangeS rei^t. Sine britte gleidh==

artige Sraoerfe hot bie Slnfthluglinie be0 $omn)erl0, hntbmegs

j»if(^en SoflionSfpihe ber Sehlfront unb bem großen Oueer^^a*

rabo0. ®ämmttiche 4 eben aufgeftthrten ITraDerfen ber klonten

ftnb abn>ei(henb Don ben ^aupttroDerfen ber f^acen jur ©ef^ttg»

Sicherung eingerichtet. ®er bicht hinter ber ÜroDerfe ouf + 12' 8"

(4,00“) ongeorbnete ©efchühfionb fenlt fl^ floch rompenförmig

6i8 + 10' 6" (3,32“) in eine moffioe eifengebedte 9Hfdhe an

ber Sinnen.Sangfeite ber JraDerfe Don nur 9' (2,85“ ) $iefe unb

12' (3,79“) 33reite. ®er Nahmen beö ®ef(f)flhe8 wirb — wenn

bo8 ©efchüb geborgen werben foH — um feinen Dorberen ®teh»

boljen gefchwenft, unb ba8 ©efdhüb — baS ®obenjifld Doran —
in bie IRifdhe gefchoben, in bie e8 nur bi8 etwa jur Slchfe rei^t

unb bie e0 ber ^öhe nach au0füllt. Dbwohl hi‘>^nach bie oorbere

$älfte bcS ©efchüpe« im greien bleibt, fleht e8 hoch für feinbliche

©efchoffe, bie unter 15® SinfoHwinlel bie öinnen.Sronenfante ber

Jranerfe ftreifen im tobten SBinfel. ®ie ou^ h*w hnlenförmig

ber IroDerfe onfihließenben Srb.lD?erlon8 (etWo 12' (3,79“)

long; Srete gleidh ber JroDerfcnfrone + 22' (3,79“), olfo bie

®rußwehr um 4' (1,26“), ben @ef(f)ühftonb um 9' 4" (2,95“)

überhöhenb) fi^crn bie ©cfdhühe gegen bo8 bie fjlanle normal

treffenbe geuer.

®ie Sronenbreite ifi bei ben glonlentraoerfen auf 18' (5,7“ )

Dermehrt.
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3)le Srujltoe^tjiSrle be8 goitS foK ouc^ beim gütipigflen

®obcn ni^t unter 4® (7,58”) genommen »erben; bei ft^lec^tem

®oben lonn bis 5® (9,5“ ) geboten fein.

JhonenfaQ = V«; im oorliegenben giolie bemnat^ bie äußere

Srete + 14' (4,42“). @8corben=@otbon — 4' (1,26“) Die

öu§ere Ü3ru{t»e^rböfd^ung iß in bem biet befpro(benen @nt»urfe

ffißig angegeben. 9n anberer ©teile oerlangt bagegtn mit

9iü(fß(bt barauf, bag »egen not^nenbig ge»orbener erbcblicget

®erfen!ung beS @orbonS gegen frfiberen ®raucb bie äugere ®Ö9

fcf)ung Diel olfo einföDiger ge»otben iß — 'A, Vs felbß

Vs Slnloge.

®ie SKouerfrone ber gScorpe iß oI8 4* (1,26“) breite

Serme unmittelbar frei gelaßen. ®aä g8carpen=9leDetement iß

anliegenbe8 mit gntlaßung8bögen; nur re^t8 unb linl8 ber

©aiOant>gaponi6re ju üDeibargen::Stafematten ffie ^lanlirung fenet

auSgebilbet.

©robenfoble — 22' (6,98“); «Ifo gScarpenmauer 18'

(5,70“ ) bo^. Eontrefcorpen»gorbon + 4
' (1,26“); aifo SKauer»

höbe 26' (8,22“) ®Ioci8crete (lein gebedter SBeg) + 8' (2,53“)

^orijontaU^bßanb ber ®Iaci8>grete Dom gdcarpen^gorbon = 36'

(11,37“ ), bcmnadb bei 12
'
^öbenunterfdbieb beiber Sinien ÜDedung

36 3 3 V^2
unter

12 “ T normal geriibtete, unb unter b. b. unter

etwa 13'/s ®r. gegen 45grobige ®4rfig»®enlf(büße.

!Den im ®orßebenben bef^riebenen gntwurf bitten »ir be8>

balb au8ge»äblt, »eil fttr ibn bie eingebenbßen S)etail8 in ben

Zeichnungen Dorbanben ßnb. SDiefelbe gonception mit unwefent«

lieben Varianten ßnbet ßcb oneb für größere t$ort8 mit ßlebuitö

»ieberbolt. ßiaum für ein foIcbe8 »öre f^on Dorbanben, »enn

bei gleichen SBinleln bie in bem befebriebenen SBerfe ju 45® (85,5“ )

ongenommenen SKagißralen bet gacen unb ^lanfen auf 60®

• (114“ ) Derlöngert »erben. ®ie größte ®reite eine8 foicben ®ort8

Don f^euerlinie ju f^euerlinie ber hinteren ©^ulterpunlte beläuft

ftcb auf runb 135® (256,5“)

ÜDa8 IRebuit bat bie ©runbriggeßalt ber ßumpfwinlligen oHU

italienif^en ®aßione mit OriQonü. 2ebtere haben b»t ben 3med,

bie Stfigel be8 IRebuitS reoer8 ju ßanliren. S)a8 9iebuit bat

^ofraum, ftebifeblug unb @efcbäb»?Iattform. g8 iß fo plocirt,

baß fein gentrum mit bem jheujungöpunite ber Kapitale unb bei
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gio§cn Oueer*$arabo8 jufomntenfänt ®cine §acen ftnb etisa

50» (95“), feine ^lanlen 30® (57“) tong; feine liefe (non

bet (Sbcaipe bifl juni SieneiS) betrögt 75
' (23,7 “ ), oobei eine

$(attform non 36' (11,4“ ) Sreite möglich ift. Wenn bie geuer*

linie bet ^lottformbrnflmel^r bie bea SBetlefl um 4' (1,26“)

über^^t.

3n 93ejug auf ein tet(^tige8 3)!oment ber mobemen gortifi*

cation, bie $an 3 erfrage, ^aben mir bei unfrem Sutor oergeblic^

SBele^rung gefuc^t. (Sr berührt ben (gegenfianb nur gelegentlich

unb oberflöhticb bei ber Befprechung non „SBaK^ftafematten" (Iafe>

matthrte Batterien; maffine bebedte @efchühfiänbe). Sr äu§ert

hier: „Sine oolißänbige 3)edung beb iDtauermeria mirb nie gu

ergielen fein. Sei ber Sbiorbnung biefer äBaCi^Slafematten mirb

man babcr mefentlicb nur barauf gu feben haben, bag fo toenig

iDiauermetI al8 möglich bem bireltcn (geraben) aubgefeht

fei, bag bie auSmörtS gelehrte unbebedte f^läche begclben möglid)fl

llein aubfaHe; am begen mürben Sifenpangerungen ber (Stimgöchen

entfprechen". 2ln einer anbern ©teile (pag. 248) mo er eine öh**‘

liehe Steugerung thut, merlt er unter bem Slejcte an: „lieber bie

3lrt unb SBeife, mie biefe Srmirung gu bemerlßeHigen ig, lägt

fth bis fegt etmaa Degnitioea nicht angeben, ba bie bisher anges

gelten Serfuche über bie SDohl ber Sifengattung unb über bie

ben glatten gu gebenbe ©tärfe noch gu feinem abgefchlogenen 9ieful*

täte geführt haben, baher biefer (^egenganb h>£>^ iii<h( tneiter be«

hanbelt mirb". ©chlieglich moOen mir nicht unanerfannt lagen,

bag bie thpo<= unb lithographifche ^uSgattung bet befprod)enen

^ublication ihre !^eltttre erleidhtert; !£)rud unb Rapier finb gut

unb fchön, ergerer forgföltig unb fehlerfrei; bem I. f. te^nifchen

unb abminigratioen üKilitair»Somitö gratuliren mir gu feinen

3ei(hnern unb feiner lithographifchen Hngalt.

R. II.
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©ef^ii^te ber Belagerung öon ^atiö tut So^te 1870/71

Don (S. $ebbe unb groefe, $aubtleute im dngenienr«

ffotbS. Sluf Befel^t ber Söniglte^en @eneroI=3nfj)eItion be3

3ngenieur>^or{)d unb ber gelungen, unter Benu^ung amtlici^er

Quellen. 3Rit 10 Beilagen unb einem ätia«, entbaltenb 21

Äarten unb BI5ne. Berlin 1874. g. ©li^neiber & Somp.

3n nett rafd^erer $oIge, alS bei ber @röge unb ©(bnierig^

feit ber Aufgabe 3U ernartcn panb, ifl jeftt ber jnette unb britte

S^^etl ber ©efc^icbte ber Belagerung Don erfc^tenen unb ed

liegt nunmehr ein äBerf DoQenbct Dor, nelibee für immer bie fithere

@runglage für baS ©tubium biefer bebeutenbften aüer Belagerungen,

neltbe bie ^riegSgefd^ithte fennt, bitben nirb.

Bei ber grogen 2Bi(htigIeit beS Unternehmens für bie ftenntnig

beS BelogerungSbienfieS müffen ft^ biejenigen SBaffen, benen biefer

3)ienft 3unä(hft obliegt, ber h»hcn Behörbe, nelche bie SluSführung

biefeg lehrreichen äBerleS anorbnete unb ben $errn Berfajfem bag

erforberliche amtliche Biaterial jur üDiSpofltion {teilte, ju lebhaftem

SDanfe Derpflidhtet fühlen unb bieS umfomchr, alg man in früheren

feiten eine ähnliche f$ürforge nicht lannte.

5Rur ner au8 eigener Erfahrung bie ©^nierigfeiten fennen

gelernt hot, mit bet bie Offiziere ber SlrtiHerie unb beg Ongenieur»

$orpS ein oft menig juoerläffigeS SJtaterial für baS ©tubium

bet Belagerungen mühfam gufammenfuchen unb Don filteren Same^

toben erbitten mugten, wirb bie SBohlthot ermeffen fönnen, welche

ben jüngeren Offtjieren au8 biefer pfli^ttreuen Slrbeit ber §etrn

Berfajfer erwfichji.

!I)ag in btei Jh«!'** erfchienene BJerl jerffiHt in fünf Slb^

fchnitte.

!Det erPe Slbfchnitt behanbelt bog SlngriffSobjelt.

6t giebt noch intereffanten ©chilbetung ber früheren

BefepigungSanlagen Don Bori8 bie SOtotine für bie neue $orifer

on, befchreibt bann biefe Befegigung felbg, wie ge bei bem Slug«

btudh beg beutfch'frongfigf^en Sriegeg 1870 beganb unb erörtert

bie fortigfatorifche unb ortiBerigifche ärmitung bet ©tabt»6nceinte

unb bet gortS, bie Drgonifation bet Bertheibigung, bie Betpro»

Diantirung unb bie 6inrichtung für bie f^neBe Btiittheilung bet

Beobachtungen unb Befehle.
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3)ei jmeite Slbfc^nitt l^at

bie @tnfcblie§un 9

ju feinem ^n^aüe unb man exftefit batauö bie SoQiie^ung ber

Sinfc^Iiegung unb bie iBefeftigung bet (Sinfd^liegung8>$ofttionen

bei cerfc^iebenen 3lrmee>IIort)d leff). üDioiftonen.

SDei brüte Sbftbnitt bonbeit

»on ben ^ecfu^en bet 93ettbeibtgnng, bie (Sin«

f(blie§ung auSjubebnen unb }u buitbbteiben.

SDer Diette ^bfcbnitt befcbäftigt ftcb mit

bem artilletijiif(ben Singriff,

in specie mit bet S3ef(bie§ung be8 3Ront Sloron, ber Setwenbung

ber 33elagerung8»SlrtiIIetie auf ber Ojtfeite, bem artiDerijiifcben

Singriff auf bet ©übfeite unb bem artiHeriflifcben Slngriff auf ber

9Sorbfeite, wöbrenb ber fünfte äbfcbnitt

Don bei j^apitulation

banbeit.

2Bir müffen unS an biefet ©teile mit biefen Stnbeutungen beS

fo reichen 3nba(ted bed fo unterricbtenben SBerIed begnügen, inbem

mir ben SBunfcb nicht unterbrüdcn lönnen, bag baffelbe eine mög«

li^jt große Verbreitung in ben OffijierforpS ber Slrtitlerie unb

ber 3ngenieure finben möge.

2)te Sluöftattung beS SBerfeö unb ber $Iöne ma^en bet

VetIag$>S3uchbanbIung alle

©trategie unb Soltif ber neuefien 3eit oon SB. fRüftoro,

eibgenoffifchem Oberg. III. S3anb. 3^«^ 1874. ©chultheg.

®o8 oorliegcnbe SBerf enthält ale gortfehung „jur ?el|re oom

@efecht“ bie ©chlacht oon Vionmüe unb ^ard « la • S^our om
16. Slugug 1870 bi« gu ben Kämpfen auf bem linfen pteugifchen

glügel.

(£« f^itbert guerg bie allgemeinen Verhältnige auf frangögfcher

12. Bie 16. ©eite oom unb ergegt geh in feht fdhorfer Äritif ber

URagnahmen beS frangögfehen (Seneralgabe« beim Uebergange bet

Slrmee oom rechten ouf ba« linfe 3D?ofeI«Ufet.

Oie Vtüdenbauten bei 2Reh, melche bem 3ngenieur«@eneral

(Sofgniere« übertrogen moren, lonnten, mie Verfaget fagt, menig
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nfi^tn, toUbiet i^ter auc^ immer Doii)anben fein mosten, tocnn

ni^t 3U gleicher 3»t bie ifßege befiimmt maren, meld^e aud ben

©tcHungen beg rechten Uferd 3u i^nen, bann aue ben niebiig

gelegenen 3nfeln auf bie hinter 3J?eh führen foQten. SDen

in btefer ^inficht ni^t auSgeführten fRelognodjirungen unb ber

unterlaffenen ^erfteQung möglichft cieler, ftreng bon einanber ge»

fchtebener ftolonnentbege, migt ^erfaffer einen bebeutenben Slntheil

an ben beim fitüdjuge eingetretenen SBerwirrungen unb ©törungen

bei unb hebt bie SBid^tigfeit biefed !£)ienfijmeigeS unb feinen Sin«

flug auf bie fich baran Inüpfenben grogen Sretgniffe mit 9{e^t

herbor.

Die Derratnbef^reibung beS ©chla^tfetbeS bon SSionbiüe er»

fdheint und in orograf)hif^er $inficht unb in iBejug auf SBegfam»

leit unb ^inberniffe, burch ihie itlorheit unb Deutlichleit bad

SRufier einer guten Derrainbef^reibung ju fein.

Die 5trSfte, mit tnelchen iDJarfdhaU Sojaine am 16. ^ugufi

überhaupt hätte ouftreten fönnen, berechnet Serfojfer auf 117000

ÜRann Infanterie, 13000 9Rann fiaballeTie unb 87 Satterien.

Diefe Unteren befianben aud 11 SRitraideufen», 14 fchmeren unb

62 leichten Satterien.

Die Semegungen unb ©teQungen ber preugifchen Batterien

»erben fpejied angegeben, bad ^nfanteriegefecht ift ausführlich

bargeftellt, ben HabaQeriegefechten »trb ober nicht bie ihnen ge>

bührenbe Sebeutung beigelegt, »ad niiht ju billigen ifi.

Die DarfieQung felbft ifi lebhaft ohne gu groge S$eitläufigleit

unb ge»innt babur^ an dntereffe, bag fie erfi unternommen »urbe,

nadhbem einige ber gemachten ÜTiittheilungen bur^ ben ißrojcg

Sajaine genügenbe Stufltörung gefunben hatten.

Der Sieugifche Selbjug in ^oQanb 1787. Son Dh* t^reih^nn

0 . Drofdhle, @eneral»Sieutenant g. D. 9ioch orchioalif^en

Sorfchungen. 3Jlit einer Karte. Serlin 1875. Srnfi ©iegfrieb

Sliittler u. ©ohn, Königli^e ^ofbuchhanblung. 90 ©eiten.

Diefer Selbgug ifi mit et»o 26000 5Dlann in brei Dioifionen

unternommen unb auf einem Kriegdfchauplahe burchgeführt »orben,

»elcher bon gahlrei^en 2Bafferlaufen burihfehnitten unb mit $ülfe
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Don ncberf^toetntnnngcn berottig Dertl^eibigt toar, bag bie ^ttou

gung Don S^rubpen fe^r ^äujig nur auf f^malen SDämmen eifol«

gen fonnte. !£)abei flanben ftc^ im li?anbe eine anti^otanift^e unb

eine oranifc^e Partei einanber gegenüber, Don benen bie juie^t

genannte eine befreunbete toar.

ÜDiefen Serl^ältniffen gcmäg l^aben ficb in bem genannten

i^elbjuge groge ^iegöbegeben^eiten nid^t ereignet. 2)emungea(btet

aber bürfte ed nid)t gerechtfertigt fein, i^n nur al8 eine groge

Patrouille bejeithnen gu moQen, tote bie0 mehrfach gefächen ift.

Pian bürfte Dielmehr fagen lönnen, bag im Dorliegenben ^aHe ber.

ßriegSjmed ober, lotnn man toill, ber Jtrieg im @rogen, burcg ben

fogenannten Ileinen ftrieg jur (Srlebigung gebracht rnorben ift.

S)ag aber biefer nicht meniger ein mirflicher J^:ieg, unb für bie

baran iBetheiligten Don nicht geringerer Sebeutung ift, alS ein

^ieg mit grogen ©cglachten unb S3elagernngen, bebarf einer

SluSeinanberfehung nicht.

®em $ean Serfajfer ber Dorliegenben ©^rift lonn mon

bafOr nur aufrichtig !^ant triffen, bag er bie allgemeine Sufmert«

famfeit auf biefen burch gahlreiche ISigenthümlichteiten auSgegeidh«

neten ^elbgug mit ber ihm eignen Storliebe für IriegSgefchichtli^e

(Erörterungen, fotoie mit in Segng auf benfelben befonberö gut

Ausführung gebrachten orchiDalifchen Qrforf^ungen Don neuem

gelenit hot. 2)l5ge bobur^ ber Sergeffenheit fo manches entriffen

fein, bas ihr nur mit Sebanem hätte onheim fallen bürfen. 3nS>

befonbere !atm nicht unterlaffen toerben, barauf hinguioeifen, bag

mir auch in ben Gegebenheiten biefeS firiegeS, obmohl fte gu ben

burch eine Dorongegangene Bereinigung grögerer jtrufjfjfnmoffen

ausgegeichneten ni^t gehören, überall bem altpreugifchen

®eifte begegnen, melchet Dor teinem SBogniffe gurücffchreit,

für ben fi^ugifchen Befehlshaber aber beshalb um fo mehr bie

URahnung in fchliegt: „bag biefer ®eift gu grogen Seiftungen

berufen erf^eint, jeboch ni^t gu DorauSfichtli^ bloS nuhlofen
Aufopferungen Don Höften Derleiten foD. (Erft mögen unb bann

magen". D. SR.

£iu<t oon e. €. 3)2Ut((i & in SSerCin, ttoi^fhage 69, 7a
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